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2929.

Sin Gfjriftiane Sßulptuö.

(?3 ift gar p nid^tö nütje bafc man fid) öon bencn

entfernt bie man liebt, bie 3^it gefjt fjin unb man

finbet feinen (Srfa|. 2ßir finb in ©otfja angelangt

unb idj bencfe balb toieber toeg <ju gefjen tdj fjabc

5 nirgenbö Üfulje. 9flet)er toirb bir erjäljlen toic idj

gleidj in (Srrfurtlj bin öon Sßanjen gequält toorben

unb tnic id) midj aud) f)icr oor ber 9lad)t fürchtete.

2>a finb bie ßimmerleute beffer bie bodj nur SJto*

genbö pocfjcn. 3d) bin aber tool)l unb rjoffe e3 foCC

10 mir nodj toofjler tocrbcn toenn id) erft einmal (ftfcnad)

im Kütten fjabe. 25on Ijier fdjicfe id) bir nidjtö alä

ben fdjönften ©rufc unb bie SSerfidjerung bafc id) bidj

feijr liebe. 93on grancffurt fott aber balb ba§ jier=

lidjftc ^rämdjen ankommen. Sebe toofjl, liebe mid)

i5 Ijalte alles gut in Orbnung unb füffe ben kleinen.

@otf)a b. 9. 2lug. 1792. 6.

2930.

2ln Gf)rifiiane Sßulpiuä.

[Frankfurt, 12. Stapft]

3d) melbe bir, meine Siebe, bafc id) ^eute 9la d)=

mittage glücklid) t)ter angekommen bin, baft es in

©octljcS SScrfc. IV. Slbtf). 10. St>. l
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meinem .&aufc ganj rufjtg ift unb bafc id^ nur toünfdjte

bu toäreft bei) mir bu toürbeft e» rccfjt artig finben.

kleine Butter ift in ßtefettfdjaft gegangen, iäj fottte

audj mit, madje e* aber t)ter tüte bort unb bin am

licbften ju öaufe. 9lun toirb aucrft an bein ßettcl* *

$en gebaut unb für ba§ $rämd)en geforgt. Sebe

tool)t, füffe ben kleinen unb fcfyreibe mir toas er

madjt unb toenn ifjr tum 3lena prütffefjrt. Sebe

tooljl idfj bin immer bei) eud). ©.

äöenbe um! 10

steine s)3tutter fjat mir einen feljr frönen Oioct

unb Garafo für bid) gefdfjencft, ben id) bir fogleid) mit

fdjtcfe, benn idj lann bir tüte bu toeifet ntd^tö 3urücf=

galten. £abet) liegen $tvixn $änber tüte bu fie ber=

tangteft. £aö anbrc !ommt nad) unb naa% ßebc 15

tooljl! meine liebftc.

NB. finb fünf Blätter 3um ftoä unb ein 3Mat

junt Garafo üon bem bie grünen Streiften abge=

fdjnitten unb aufgarnirt tocrben. äöenn bu birä

madjcn läffeft; fo frage jemanb ber e3 oerftcfjt. 30

Abteil! füffe ben kleinen.

2£ie toäx c£ tocnn bu bir ben Üfod unb ba»

Garacfo auf beinc nädjften Umftänbe madfjcn lic&eft,

e* ift ja 3eug Ö^nug, bu fannft3 immer enger madjcn

laffen. 3>dj fdjirfte bir nodj einen großen 8d)aal unb 25

ba toärft bu in ber Jhabsfrättigfeit redjt gepult.
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2931.

Sin 3. ©. Berber.

Aitern lieben $*rief, meine heften, ermatte id) tu

Qfranffurt, too id) geftern $tbenb angekommen bin.

£iefe» £ölatt toirb Ghid) alfo nod) in $lad)en treffen,

ba 3f)r big ben 20. 3U bleiben geben!!. 3$ fjoffe bi*

s su (Shtbe be§ Monats f)ia ju fein unb nur bann unb

toann fteine Grmrftonen ju matten. SBegen ©urer

Üteife toage id) nidjtä -JU fagen nod) 3U beftimmen.

6o lieb mir» toäre, 6ud) 311 fefjen, fo barf id) @ud)

bod) nidjt rufen, ba bcfonberä bic £>üffelborfer (Batterie

10 §erbern fo nalj ift, unb if)m eine Unterhaltung geben

toirb, bie er auf bem übrigen SBegc nidjt finbet.

3d) bin ^ier in alten 3beeti 3erftreut, unb gebe

lieber auf, @ud) <ju fefjen; benn toeggeljen fann id)

nidjt unb toerbe @oblen3 fdjtoerlid) fe^n. 34 9c fi c

15 toafjrfdjeinlid) auf Srier ober auf 3toci6rücfen ; toer

toeifj, too fie fidj in trier SBodjen fjerumtummeln tocr=

ben ! Sebet alfo unb reifet toofjl, grübet 3<rtobi. 34
fdjreibe iljm Ijeute. Sdjreibet mir bodj aud) nod) ein

2Bort, e^ 3hr öon Stadien gel)t. 34 toünfdje redjt

20 bafe ba3 Söaffer ben getoünfd)ten Effect tfjue.

Sebet toofjl unb liebt mid).

f5?ran!furt ben 13. »uguft 1792. &.

1*
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2032.

Sin 5. ©. Sacobi.

3n gfrandfutt finbe id) ba3 Silicat ober eigcnt=

lid) baä Original be§ 28rief3 ben idf) nodf) in SB. ab=

fc^rifttid^ erhielt unb bantfc bir. 34 roerbe nun, ba

ber ©dfjauplaa be§ £riege§ bortoärt^ rücft, ben frönen

9if)ein nidjt fefjen nodf) bir näljer rütfen fo feljr idf) e§ s

audf) gehmnfd£)t fjätte. £)od£) gebe id) bie Hoffnung

nidfjt auf bitfj 3U feljen, ba mir §erber§ melben bafe

bu auf§ neue bon Sd£)loffem eingelaben bift. 2Bal)r=

fdfjeinlidfj Bleibe idfj Bi§ §u (£nbe be£ sBtonat§ ^ier, in

toenigen Sagen fann id) yiafyxifyt bon bir §aben ob io

bu nad) (Sarlärufj geljft? Ob id) bir in 9Jtatm3 be=

gegnen foE? Ober ob bu gar fn'erljer magft? 2Bcnig=

ften§ finb roir einanber fo biet näljer. Umgefeljen

fjabe id) mitf) nod& nid^t. S)u fannft benefen bafc e3

mir tounberbar -JU 9Jtutlje ift. ßebe rooljl grüfje beine «

liebe ©df)toeftern unb la§ midfj balb bon bir nriffen.

graneffurt, b. 13. Sbifl. 1792. ©.

2933.

9ln g. £. 3acobi.

3<i) fann bir nur mit (Hnem äöorte fagen ba§ id)

9flontag§ ben 20ten ljier ab unb grabe ^ur $lrmee

gefje. Sllfo £erber3 ntc^t felje toenn fie Ijier burdfj= 20

fommen. ©ag e§ iljnen benn fie finb getoifc nodf) in
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betner 9töfje. ßebe roofjl. Siebe mid). $)u ^örft mehr

t>on mir fobalb ich einen Moment ftufje habe,

grandfurt b. 16. Sfofl. 1792. ©.

2934.

9ln (Et)riftiane $ulptu3.

grandfurt b. 17. äug. 1792.

5 .$eute f)abe id) beinen S3rtef erhalten, meine liebe

kleine, unb fchreibe bir nun aud) um bir roieber ein*

mal ju fagen baft id) bid) recht lieb t)abe unb ba|

bu mir an allen ©üben unb ©den fefjlft.

Weine Butter ^abe id) roohl angetroffen unb t>cr=

io gnügt unb meine 3?reunbe fjaben mid) alle gar freunb=

lidj empfangen. 6d giebt t}ier mancherlei) $u fernen

unb tc^ ftn ^efe ^°9e immer auf ben Seinen gc=

blieben, kleine crftc 6orge mar ba§ 3ubenfrämd)en

bas morgen eingepacft unb bie nädjfte 3Bod)e abge=

15 fdn'dt roirb. äßcnn e§ antommt roirft bu einen großen

gefttag feiern, benn fo etroaä ^aft bu noch nicht er=

lebt. §ebe nur alles roohl auf, benn einen folgen

(Schaj finbet man nicht alle Sage.

ßebe roohl. (Srüfee §errn 9ftet)er unb lüffc ben

20 kleinen. (Sag ihm ber SSater fomme balb roieber.

(bebende mein, bringe ba3 §au§ fjübfd) fa Orbnung

unb fchreibc mir öon $eit 3U 3eit.

&.
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2935.

5. Sacobi.

Xu fjaft einen SSrief oon mir Dom geftrigen £ato,

anö bem bu fief)|t tote e§ mit mir ftefjt. 3>d) gc^c

SRontagS ben 2<)ten nach
s
)Jlat}n,3 unb oon ba gleich

tuteber jur $lrmee. ©egen mein mütterlich £mufc,

$ctte, £üche unb Detter hrirb 3^t unb DJkrquetcntcreh *

übel abfted^cn, bejonber» ba mir roeber am Xobte ber

Slriftocratifd^cn noch £emocratttchcn Sünbcr im min=

beften ettoaä gelegen ift. kleine alten greunbe unb

meine junc^menbe 93atcrftabt habe ich mit greuben

gefefjen, nur fann e§ nicht fehlen bafc man nicht in »o

allen ©efctlfc^aften lange Söeile ^abc, benn roo aroeb

ober biet) aufammenfommen, ^ört man gleich ba§ oier*

jährige ßieb pro unb contra toieber fyxab orgeln unb

nicht einmal mit Variationen fonbern ba3 crude

Xfjcma. 2>ej$roegen münzte ich mich toieber aroifc^en 15

bie Springer öügel too ich botf) §au& unb ©arten

3ufcf)ücf$cn fann. Unb barum toürbc id) bir auch

ratfjcn 511 ßaufe ju bleiben, benn man reist bodj

toahrlich nicht um auf jeber Station einerlei) gu fefjen

unb 31t ^ören. 3Bie e§ um Karlsruh ausfielt tr>ei§ 20

idj nic^t, aber nach ben £>iäpofittonen fcheint e§ un=

mögüch bafc borthin ein geinb !ommen fönne. ßeiber

fommen bie Leitungen überall hin ba3 ftnb jefct meine

gcfäfjrlichftcn g-einbe. 3<h ^offtc toenigften* einen

sIftonat in biefer ©egenb 5U bleiben unb ba toäre ich 25

Digitized by Google



1792, 7

bir gern bifj ^Dtatyna i
a &töfatj entgegen gegangen.

9)iein föücfjug toirb fpäter , toaljrfdjeinlidj in bic

fajlimme 3eit fallen. SOßtc gern fjätte icfj bid) gefefjcn

bir Ütcd)enfcljaft oon meinem <$aufcf)alten gegeben unb

5 nencä Sntereffe angefnüpft.

©rüfce beine lieben Sdjtueftern , ©rüge §erbers>

bie idj nun aud) öerfeljlc unb behalte mid) lieb. 6o=

halb idj auf franjofe^em ©runb unb Soben angelangt

bin fdjreibe idj bir.

io graneffurt b. 18. Slug. 1792. ©.

2930.

Kit Gfjrtftiane $ulpiuS.

£>eute gefj id), liebe kleine, öon ^raneffurt ab unb

naef) ^Dta^ns. 3dj tn«6 nur fagen baß mir3 rcdjt

toofjt gegangen ift, nur bafe id) juöiel fjabc effen unb

trinefen müffen. (£§ ftrirb mir aber nodj beffer fd)mecfen

15 foenn mein lieber $üdjenfd)a3 bic 6peifen zubereiten

toirb. £>a£ ,3ubenfrämd)en gc^t audj ljeute ab unb

toirb nidjt lange nad) biefem Briefe eintreffen. 3d)

toünfdjte ein 9Jtäu§djen ju fenn unb betym $tu§pacfcn

jujufe^en. 63 Ijat mir redjt biel greube betjm 6in=

20 jmefen gemalt, ©ebe nur atte§ todfjl auf. Slbieu

mein lieber töinb. äugelten Ijat e§ gar nidjt gefegt.

$ef)alte midj nur fo lieb tüte idj bid). $lbieu grüfce

£>crrn s
Jftet|ern, füfje ben kleinen unb fdjretbe mir balb.

graneffurt b. 21. 5lug. 1792. ©.
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2937.

2ln Gl)rtftiane ^ulptuö.

Srier b. [25.] Slug. 1792.

SBo ba§ Xrier in ber 2Mt liegt fannft bu toeber

toiffen nodfj bir fcorftellen, ba§ ftf)limmfte ift bafc e3

toeit öon SBeimar liegt unb baf; id(j toett tum bir ent=

fernt bin. @S gel)t mir gatt3 gut. 3>d) fjabe meine 5

Butter, meine alten fjreunbe lieber gefefjen, bin burdt)

fctjöne ©egenben gereist aber audf) burdfj fef)r garfttge,

unb Ijabe böge SBege unb ftarcfc 2)onnertoetter au3=

geftanben. 3>df) bin t)ter , oljngefäfjr nodf) eine 2ag=

reife Don ber Slrmee, in einem alten ^faffenneft ba§ io

in einer angenehmen ©egenb liegt. 9Jlorgen get)e id&

^icr ab unb toerbe toofjl übermorgen im Säger fet)n.

©obalb e§ möglich ift fdfjreibe idf) bir toieber. 2)u

!annft um midfj ganj unbeforgt fet)n. 3$ Ijoffe balb

meinen föütftoeg anzutreten. 9Jlein einiger äßunfdf) n

ift bia) unb ben kleinen toieberaufeljen, man toeiB gar

nidfjt toa» man r)at toenn man jufammen ift. 3cfj

öcrmiffe bidfj fefjr unb liebe bid) t>on ^erjen. £)a§

Subenfrämdfjen ift tooljl angekommen unb t)at bir

greube gemalt. Söenn idf) toiebcrtomme bringe idf) so

bir nodf) mandfjeä mit, idf) toünfdfje redfjt balb. Sebe

toofyl. ©rüge Metern unb fet) mir ein redfjtcr ©auf$=

$lbieu, lieber ßngcl, idf) bin gan3 bein.
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2938.

9ln 3. s])tet)er.

Ztm b. 25. Stufi. 1702.

3$ bleibe fc^r 3fjr Sdfmlbner, benn big jc^t !)at

ftdj nod) nidjtä finben tooflen tva$ unä taugte, ^ie

beutfdfje 2öelt ift feljr teer an allem ädjten. ü£od) motten

5 mir ntd^t ganj ücr^tüeiflen. foier ftefjt nod) ber $ern

eine§ alten römifdjen 9Jtauertoerdfe ber gan3 trefflich

ift. 3n ber befannten 2lrt mit 3^öeln unb 9tau$*

fteinen toed)fcte roeife 3U mauern, Cftnc f?orm !ann

man nidjt fogteid) bem <$ebäube anfefjen es mar aber

io manigfaltig unb gctoifj fdjö'n naü) bem 31t fdjliefjen

roa£ man nodf) fief)t. $>ie gegenwärtige SBelt gefjt

bunt burdj etnanber. fieben Sie rcdjt roofyt. 6et)n

6ie fteifjig im ^rieben unb bereiten mir eine Stätte

toenn id) roieberfe^re. 5lbieu. ßieben Sic mid). 6or=

i5 gen ©ie für bie deinen.

©.

2939.

Sit 3. ÜJlc^er.

3>d) fann toofjl fagen baf$ meine ßyiftenj jettt gan3

anttyobifd) mit ber 3>t>rtgen ift, laffen 6ie Sid) au$

bem inliegenben Briefe fagen toie bie Sßelt au3ftef)t

20 in ber id) lebe. 3$ Verfölge im ©eift 31jre Arbeiten

unb freue mid) auf 3f)ren Regenbogen ber mid) roic

ben 9loa nadj ber Sünbflutf) empfangen fott. 6d)icfen

Sie mir balb einen $8ricf unb fdjreiben ein SBort.
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Durdj öcrrn Qkf>. »ff. 9t. SSotgt erhalt icf) if>n

balb, in fieben Sagen fann er fu'er fetjn.

b. 28. «ug. im fiager bei) ßonghty. ©.

2D40.

91 n (SfjrifHane ^ulpiu*.

b. 28. «ug. 1792.

(Heftern Bin id) im Saget bei) bem «öer^ogc an= 5

gelangt t)aU if)n red)t toof)l unb munter gefunben

unb fdjreibe bir in feinem ßeltc mitten unter bem

©eräufd) ber 9Jlenfchcn bie an einer Seite ^0(3 fällen

unb an ber anbern öerbrennen. @5 ift faft an=

fjaltcnbcr föcgen, bie 9ftenfd)en toerben toeber Jag noch 10

9lad)t troefen, unb idj fann fefjr 3ufrieben fetjn bafe

id) in be§ §er3°9g Scfjlaftoagcn eine Stelle gefunben

habe too icf) bie Sttadjt zubringe, 9llle ßebenämittel

finb rar unb tfjeuer, alleä rührt unb regt fidt) um

feine ©rjftena nur ein toenig leiblicher 3U machen. 15

Dabei) finb bie 9Jienfdf)cn meift munter unb äiefjcn

balb aus biefem balb au§ jenem Vorfalle einen <5pa%.

©eftern famen atoel) erbeutete gafjnen, himmelblau,

rofenroth unb toeifc, einige ^ferbe, ^tocl) Kanonen unb

Diele Klinten an, loorübcr man fogleicf) Otegen unb 20

.^ott) öcrgafj.

Schreibe mir gleich ^cnn biefen SBrief erf)ältft.

£crr Kleber ift fo gut unb giebt ihn £>crrn ©eh-

2lff. fö. $oigt. 3ch fann in fieben lagen beinen
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SBrief fjaben. Schreibe mir toie cö im ßaufec au*ficl)t,

roa§ her kleine matf)t unb ob bas 3uocnfrämd)en

bir gfreubc gemalt i)at ?

®rüf$e §errn s
Jftetjcr unb Scibcl. 6s ift mir auf

b ber Üieifc ganj roofjt gegangen. SBon Iricr fjab itf)

bir gefdjriebcn unb bu roirft roafjrfdjeinüd) ben Sörief

föon fcafcn.

^iefe§ fdfjrcibe id) bir auf franjbfcfjcm förunb

unb ©oben nicf)t roeit oon Songrot} bas bie ^reuften

io oor einigen Sagen eingenommen fjaben.

6ct) meinetroegen unbeforgt, id) Ijabe bid) redjt (ieb

unb fomme fobalb al% mögüd) roieber. $üffe ben

kleinen an ben ia) oft benrfe.

5lutf) an alleä roaä um bid) ift, an unfre ge=

i5 pflanzten $of)lrüben unb fo tociter lebe roofjt mein

HebfteS.

2941.

9ln 6. G>. $oigt.

[27. »uguft.J

£)urdj gute unb bbfe äßege, mit gutem unb böfem

äöetter bin icfj enblid) im Säger bei) ßongron einige

20 Xage nad) Übergabe biefer geftung angelangt. sDlan

fteljt auf einem (eimid)ten S9oben unb c3 regnet un=

auff)ör(id). 2ltte§ fd)Ut auf ben Jupiter ^(uöiuä bafc

and) er ein ^acobiner geroorben.

£)urcf|(. ben ^erjog fjabe id) toofjl unb munter ge=

25 funben, bie ^eiterfeit beä ©emütfjS überträgt alle

Digitized by Google



12 Sluguft

äuffern Übel, borgen brid)t man toaljrfdjeinlid) auf

unb id) lerne ben Selbflug nid)t tum ber luftigen ©eitc

!ennen. darauf toirb bcnn aud) gutes Detter befto

bcffer fdjmecfen.

3$rcn gefälligen Sörief Ijabc id) erhalten unb banefe s

für bie Anlage, &urd)l. ber ^eraog finb mit beut

toa§ gefdjefjen ift toof)l 3ufrieben, ba§ laffen 6ic 3§re

befte Selo^nung feton. (£mj>feljlen 6ie mid) unfern

gnäbigften gürftinnen unb allen fyreunben, ben §errn

®ef)eimen Ütätfjen auf» befte. 10

$ommt unfer guter gürft glüeflid) aus biefem

gelbjuge aurücf, fo toirb e£ für iljn ein Gtehrinnft Don

Erinnerungen unb guter Saune auf fein gan3e§ Seben

fetyn, toooon toxi benn alle mitgeniefcen Serben. Seben

Sie rect)t tootjl, unb behalten mid) in geneigtem 9ln= u

benefen.

b. 28. 2lug.

Siefen meinen ©eburt»tag, ben id) fo manchmal

in ber Glitte oieler tfjeilnefjmcnben greunbe gefeiert

bringe td) bieSmal in 3iemlid)er Entfernung l)in. 9lodj w

mufs id) fagen bafj mitten in fliegen unb $otlj audj

luftige Auftritte paffiren , toie geftern 3toety National

gähnen, (Sanonen unb Diele ©etoefjre eingebradjt tour=

ben toeldje t)on ben Ebenfdjen .frufaren nebft einigen

gerben toaren erbeutet toorben. 25

SQßie treuer unb rar alles ift tonnen Sie bentfen.

Seben 6ie red^t toofjl. Empfehlen ©ie mid) ben

irrigen befonberS erlauben ©ie baf$ .£err Wetyer 3$nen
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ein Söriefdfjen aufteile unb fdjicfen Sie mir e£ bod) mit

bem näd)ften ^aefete, ba£ id) einige 9kd)ridjt üon ben

meinigen erfjalte.

2>cr Sljrige

2942.

9tn ß^riftiane «öutpiuä.

Xu mufct, liebet $inb, Bolb toieber ein 23ricfd)cn

t)on mir Ijaben. 2öir ftnb fdjon toeiter in gfrancfretd),

ba3 Sager ftefjt bei) SSerbün. £)te 6tabt toolltc ftdj

nid)t ergeben unb ift geftern 9ladjt befdjoften toorben.

io Gfe ift ein fdjrecflidjer 2lnbticf unb man mödjtc fid)

mdjt benefen bafc man toa§ lieber barin ljätte. ,£>cutc

hrirb fte fid) ergeben unb bie $lrmee toeiter gegen $ari3

gefjen. @§ geljt alleä fo gefdjtoinb ba§ id) toaf)rfd}ein=

lidj balb toieber bety bir bin. @3 toar red)t gut bafj

15 idj balb ging. 34 befinbe midj rec^t tooljl, ob mir

gteief) manage 28equemlid)feit unb befonberg mein Sieb=

cfycn fetjlt. S3e^alte mia) ja redjt lieb, forge für öaufc

unb ©arten, grü§e §errn 9Jletjer, füffc ben Meinen

unb i& beine $olrabi in ^rieben. Um mid) fet) un=

20 beforgt. Seb tt>ot)[ id) liebe bidj Ijerslid). 9lu§ $art3

bringe idj bir ein $rämdjen mit ba£ nodj beffer al3

ein 3ubenträmdjen fetyn foH. Sebe redjt toofjl. 3m
Säger bor Serbün b. 2. 6. 1792.
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2043.

%n Gljriftianc 3$ulpiu3.

äöir flehen nodj bei) $erbun, merben aber toofjl

balb öortoärte gefjen, icf) befinbe mid) rcdfjt toofjl unb

Ijabe feine ßeit f)t#od)cmbrifdf) ju feljn. Sßäre e§ mög=

lidf) bafc idf) bid) um midt) Ijätte; fo tooflte id(j mir3

nid^t beffer toünfdfjen. 3df) benefe immer an bidf) unb 5

ben kleinen unb befudfje bidf) im £>auBe unb im ©arten

unb benefe mir fdfjon toie ^übfdt) alle! fetjn toirb toenn

id) hrieber fommc. Xu mufet mid) aber nur lieb be=

fjalten unb nidfjt mit ben äugelten ju öcrfdfjtoenberifd)

umgeben. io

Gfj toir tjier abreifen toirb ein Äörbdfjen abgeben

mit Siqueur unb ^udertoerd, batum genieße toa$ mit

§errn 9Jletjcr, ba§ übrige Ijebc auf, idf) fdfjide bir nod)

allerlei) in bie .^aufrfjaltung. SBenn biefer Shief an=

fommt bift bu irietleidfjt fdfjon im Dorbern Cluartier. 15

Wiäjk nur alle* toofjl ein unb bereite bid) eine liebe

flcinc £öcf)inn ju toerben. G§ ift bodf) nidjt* beffer

aU toenn man fid) Hebt unb |ufammen ift. ßebe

redjt tooljl unb bleibe mein. 3df) fjabe bidf) redfjt l)era=

lid) lieb. 20

bei) «Bcrbün b. 8. ©ept. 1792. ©.

Digitized by



1792 15

2944.

£a& bie Armee nach bcm Sprunge uon Öongtot)

nach 23erbün toiebcr ftilX fteljt um fiel) gleich einer

|>eufchrecfe 311 einem neuen Sprunge t>or3ubereiten

toiffen Sie unb trielleicht ehe Sie btefen SBrief erhalten

5 ift ber 3toet)te auch fdjon getfjan. @ö ift fjöchft tnter=

effant gegentoärtig ju fetjn ba too nichts gleichgültiges

gefcheljen barf. 2)en $rieg§gang unter einem fo großen

gfelbherrn unb bie fra^öfdfje Nation 3U gleicher ßeit

näher fennen ju lernen giebt auch einem muffigen 3u=

io flauer Unterhaltung genug. $lu§ bem toaS gefdjierjt

3u fchliefcen toa§ gefcr)chen toirb unb manchmal einen

Seitenblicf in bte $arte 31t tfjun giebt bem ©etfte triel

5öefd)äftigung. So otel ift 3U fefjen ba§ ftd^ bie

Unternehmung in bie Sänge ^iefjt. 2)a3 Unternehmen

15 ift immer ungeheuer fo grofc auch bie SRittel finb.

2Bir toiffen ja toie fdjtoeer eS fei) auch mit oicr

^unfoeugen ba§ bifjdfjen Sößoffer aus ber liefe ju ge=

toältigen.

2öa3 Sie in unfern SBergtoerdfö ©efcf)äften be=

20 fchliefjen hQt 3um Voraus meinen ganjen Verfall,

möchte ich nun hören bafc einmal ba3 3*03 erfunefen

ift. Vielleicht trifte in bie Epoche unfrei ©injug^

in SßariS.

dürfte ich Sie tool)l um eine frcuubfdt)aftlidr)c Vc=

25 mühung in einer häuslichen Angelegenheit bitten. 3n

graneffurt l^be ich gefunben baft ich c^ne Summe
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(Mbeä bafjer sieben unb in SBcimar anlegen fönnte.

6djon lange fjatte id) ßuft einem ®ütd£)en, befon=

ber3 3U bem ßobebaifcfjcn ©ricöljeimifdfjen. 63 ftanb

einmal auf bem Söerfauf, bie 3»ntereffenten f)aben ftd)

aber toieber arrangirt. könnte man nidjt erfahren 5

tt»ic bie 6adje jefct ftefyt? unb ob ba§ ®ut um einen

leiblichen $rei3 gu Ijabcn toäre* 2)er SBurgcmeifter

$of)l ftefjt tooljl am nädfjftcn in (Sonnesion.

3e toeiter man in ber SOßelt rjerumfomntt befto

mcfjr fie^t man bafe ber 9ftenfd) jur ßeibcigcnfcf)aft ge= 10

bohren ift. Slucf) bin id£) jefct ba idj meine JBaterftabt

toieber befucfjt Ijabc auf3 leb^afteftc überzeugt toorben

bafc bort für midj fein äBofjnenä unb Söleibenä ift.

§aben Sic bie ©ütc Don biefer Sad&e unb biefen

Sluferungcn ntemanben 3U fagen. 15

(Sben toirb gemclbct baj$ man morgen toieber mar=

fdfjirt. £)ie gran^ofen fte^en gan3 nalje, toenn fie

galten, fo fann Diel entfd)ieben toerben.

Seben Sie rcdjt toofjl. bleiben Sie mir freunb=

fdjaftlid) gefinnt. ©mpfeljlen Sie mief) ben 3>fjrigen. 20

2)cr §er3og ift fe^r tool)l unb munter. 3$ befinbe

micr) aurf) red)t toofyl.

Jardin Fontaine. t»or ben Sfjoren tum ätobftft.

b. 10. Sept. 1792.

Xuxfyi. ber $er3og tjören bafj id) 3$nen fdjreibc

unb befehlen mir : toegen ber 3enaifdf)en fjeimlidj fort=

baurenben llnrufjen 3>ljnen auf3utragen : bafe Sie bodf)

Digitized by Google



1792. 17

ja genaue (£rfunbigung fortfeijen mögen um 31t er*

fahren: too unb toie eS hängt unb toer biejemgen finb

bie biefeS gieber unterhalten. 2)urdjl. genehmigen

auch c*n uno anbre baare Auslage toenn Sie nM^tg

5 finben faßten burdj biefe unb jene Littel ber 2Bahr=

fjeit näher $u fommen. £ie folgen folcher
s)JUnen,

bie mit unter tum clenben 9ftenfchen gegraben toerben,

finb fo fchlimm bafc man nicht fleifcig genug ihnen

gegen arbeiten !ann.

10 übrigen^ tann ich nochmals bet) biefer Gelegenheit

öerfichern bafc Furcht, mit allem toaS geschehen ift

oottfommen aufrieben finb.

2945.

%n etjriftiane 2*ulpiu3.

3th ha&e Mr fchon tuele S8riefcr)en gefchrieben unb

toeifc nicht toenn fie nach unb nach &e*J bir anfommen

15 toerben. 3$ h^be oerfäumt bie Slätter au numeriren

unb fange jetjt bamit an. $)u crfäljrft toieber baft

ich ™ich too*)* befinbe, bu toeifjt baft ich Mfl tyx$iä)

lieb haloe - SQßärft bu nur jefct Bet) mir! (£S finb

überall grofce breite Letten unb bu foEteft bich nicht

20 beflagen toie eS manchmal ju ^aufcc gefchieht. Sich

!

mein Siebten ! @S ift nichts beffer als berjfammen 3U

fetjn. 2Bir Sollen eS uns immer fagen toenn toir

uns toieber höben. $)encfe nur! 2öir finb fo nah

an 6ham^ö9ne uno f^noen ß$ ®*ag 2$Wn -

©octfjcS Söctfc. IV. Mbt&. 10. 53b. 2
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bem grauenplan fotls befjer toerben, toenn nur erft

mein ßiebdfjen $üd)e unb Detter beforgt.

Sei) ja ein guter ftauöfdjatj unb berette mir eine

Jjübfdje Söofjnung. Sorge für ba§ Söübdjen unb be=

fjalte mid) lieb. *

Söefjalte mid) ja lieb! benn id) bin mandjmat in

©ebanefen eiferfüd^tig unb fteüe mit tot: bafj bir ein

anbrer beffer gefallen tonnte, toeil td) titele Männer

tjübfdjer unb angenefjmer finbc alä mid) felbft. 2>a§

mußt bu aber nid^t feljen, fonbern bu mußt mid) für 10

ben beften galten tr>cit id) biefj gan3 entfefclidj lieb

tjabe unb mir auffer bir nid)t3 gefällt. 3$ träume

oft tum bir, allerlei) fonfufcä ßeug, bod) immer baß

toir un§ lieb rjaben. Unb babet) mag e» bleiben.

SSet) meiner Butter r)ab id) atoel) Unterbetten unb i»

Hüffen öon Gebern befteEt unb nod) allerlei; gute

Sachen. 9fladje nur baß unfer .fcäußdjen redjt orbent=

ltd) hn'rb, für ba§ anbre foll fdjon geforgt Serben.

3(n $ari3 toirbS allerlei geben, in f?rancffurt gtebtS

nod) ein 3toetytefii 3[ubenfrämdjen. §eute ift ein $örb= 20

d)en mit ßiqueur abgegangen unb ein *ßäcftd)en mit

3udertoercf. g$ foll immer toa§ in bic .öaußfjaltung

fommen. S8et)alte mid) nur lieb unb fet) ein treue»

$inb, ba» anbre giebt ftd). Solang idj bein §etj

nid)t t)atte toa§ fyalf mir ba3 übrige, jetjt ba idj£ rjabe 25

mödjt idj* gern behalten. £afür bin idj audj bein.

Äüffc ba3 ßinb, ®rüße s
Jftet)ern unb liebe mid).

3m Sager bet) Söerbün. b. 10. Sept. 1792.
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2940.

91 n Sdjnaufj.

2>urdjl. bev £>er3og erhalten 3$ren Sörief, tijeuer=

fter unb toertljefter §err Kollege unb greunb, als 311m

Slufbrud) oom Sager bet) SBerbun tfoax nidjt geblafen

aber bocf) fomanbirt toirb unb Befehlen mir toenigc

5 äßorte, toie e£ iu procinctu möglid) ift , fogleidj

antworten toeil ein Courier in toenig Stunben abgebt.

Unfer lieber gürft, ber toofjl, munter, rüftig unb

in feinem militarifdjen SBefen red)t 3U Saufe ift grüfct

Sie ljer3li(f) unb freut Sidj bafc 3>fjre ^üfee Sie fo

10 toeit tragen unb toünfdjt bafc Sie munter unb guteä

9ftutl)3 bem beoorfteljenben ^ubiläo entgegen gefjen

mögen. Kr fd^ä^t 6ie gehn{$ tüie Sie e3 perbienen unb

nimmt lebhaften Slntfjeil an 3fjrem äöoljlbefinben.

s)Jtorgen toirb man SSerbun im föüden laffcn unb

15 ben Söieberfpänftigen näfjer auf ben £eib rucfen, um

un§ fe^en toh un3äl)lige toei&e Gofarben unb Diele

toenigftenä toerben mit gutem 2Mlen unb mit greubc

beä §er3en§ getragen.

S)ie unfinnigen Auftritte Dom 3. Sept. in ^ari$

50 toerben Sie nun audj fdjon toiffen, e3 toirb immer

toller unb toller, bafc ^uXe^t be^be ^artfjetyen bie ^Mdjk

fegnen Serben bie i^nen SKulj, e3 fet) um toeldien SßreiS,

oerfd&affen toerben.

2öa§ ba§ föeid^ Kontingent betrifft, fo möchten

2:. Sie, fagt unfer Surft, nur oorcrft rufyig fetyn. 2)ie

2* .
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^inbarifdjen Oben be3 ©rafen ©br^ möchten toof)l

Itttfet taltcS unb bebädjtige^ bcutfd)e3 Otetc^ nidjt gleidj

in flammen fetjen. @ö Itcgen in ber $orm nodj

«foinberniffe genug bie man biefem Anbringen entgegen

fe&cn fann. »

@3 h)irb ftadjt, c3 regnet unb ift eine unfreunb=

Hdje Qtit für atte3, fogar für£ Schreiben an ^freunbe.

Seben Sic redjt roof)l. ^öefjalten Sie mid) lieb. (£m=

pfct)Ien Sie einen untoürbigen Gottegen feinen ©önnern

unb glauben Sic bafj id) mid) ljeralidj freue Sie gefunb 10

toieber ju fefjen. Jardin Fontaine oor ben Igoren

oon SSerbun b. 10. Sept. 1792.

©oetfje.

2947.

91 n bie J&erjogin Sltnalia.

£urd)(aud)tigfte Qfürftinn,

gnäbigfte grau, 15

@3 ift bi£fjer, 2)ancf fei) ber 23orfid)t unferä großen

£)ecrfüf)rer3, aflc3 fo orbentlid) gegangen, hrir Ijaben

unfern SQßeg fo rufjig unb fidler jurürfgclegt bafc id)

faum einigen Unterfd)teb empfanb toenn td) im feinb=

lidjen ßanbe oon Ort au Ort mid) mitberoegte, e§ 20

mar eben al» toenn man in einer großen Suite oon

Weimar nadj @ifenad) füfjre. 5tUe§ ging fo natürlidj

ju bafc idj betj mir (£ntfdjulbigung genug fanb @ro.

£urd)l. biper nodj ntct)t getrieben ju fjaben.
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9lunmefjr aber ba mir in ba§ Sanb ber SBtmber

fdjetnen gelangt 3U fetyn füfjlc id) midj gebrungen nidjt

tum bem toa§ toorbety, fonbern t>on bem roaä gegen*

toärtig ift einige 9tadf)rid)t ju geben.

5 £e§ $önig3 Hauptquartier ift einige ©tunben oon

Ste Menehould, einige Steilen oon einer alten $er=

fd^anaung tüeld^e Attila auftoerfen liefe, unb bon bem

Selbe ioo biefer §unnen!önig eine grofjc Sdfjladjt

lieferte, ©ine (Sljauffec ber Sötner gcljt nafje Ijier t>or=

io bet) unb baö <5df)ladf>tfelb oon Somj)ty ift aud^ nid^t

toeit entfernt, unb e3 fd^eint tum jeljer biefe ©egenb

3um ©djauplaj großer ^Begebenheiten befttmmt 31t

fetm.

2Ba» un§ baoon nodf) mefjr überzeugt ift bie fonbcr=

15 bare (Mbetfung bafe fjier bie (Sartetfdfjen Äugeln auf

bem gelbe toadjfen, eine <£rfft)einung bie un§ fefjr in

Stertoirrung fe^te al» mir nacf) ber (Sanonabe bom

20 ten auf ben §öf)en mitten unter 12 unb 24pfünbigen

ßanonenfugeln biele !leinere fanben, bie fein 5lrtitterift

20 anerlennen wollte unb bie 3ule£t bon bem 9taturforfd)er

für ÜJlaturprobuifte erflärt Serben mufjten. ^abe

babon fobiel aufgelaben bafe icf) meine s
)Jlineralogifdf)en

greunbe bamit roerbe berfeljen fönnen, roobon idf)

|>errn b. Knebel unb §errn $oigt 9todf)ridf)t 3U geben

25 bitte.

^ferner fd^eint bie 9ktur biefe ©egenben oon Ur=

3eiten Ijer 311 8df)lad£)tfelbem befttmmt 3U Ijabcn raeit

fie iljnen nidjt ben minbeften föeia berlietjen. gfladje,
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nur mäfjig frudjttragenbe öügel unb ffiafym jic^cn

fid) roeit unb Brett an einanber, faimt bafc man einen

8aum ober einen Söufcf) fiefjt, ba fitf) bie Sörfdjen

mit ifjrcm fparfamen ©olje in bie ©rünbe oerfteefen.

Überhaupt fjabe i<f) für ben äftetfjifdjcn Sinn meines *

9luge3 toenig ©enufc gehabt. 6eit Srier Ijabe i<f) nur

allenfalls ein bu^enb ©egenftänbe gefefjen oie jur

^öd^ften ftotfj ju folgen ßanbfdjaften taugten toie man

fic efjmalS au§ Dürnberg jur Cluaal ber Anfänger in

ber $eic£)entunft erhielt. ia

3roar tjte möglid) ba& ba8 $5$ft üble äöetter

mir oft bie klugen jugefc^loffen, ber hiebet mandjeS

fefjenSroürbige oerbeeft Ijat. £)enn e§ f)at bie böfe

Witterung uns mefjr als alle anbre Übel gepeinigt, ja

manchmal ber SBeraroeiffang nafje gebraut, befonberS 15

ba fie unS meift auf bem 9Jtarfd)e unb bei) jeber

mistigen Unternehmung überfiel. 9ttan fdjilt öffent=

lid) Supitern einen 3>afobiner ia einen saus culotte.

(SMcfyen legten 6d)impfnaljmen er umfomefjr t>er=

bient, als er fid) öftere in foldjer ©eftalt betreten 20

laffen unb nod) fjie unb ba in effigie gleidjertoeife

aufgeftettt ift.)

2lud) !ann id) @to. £)urdjl. nidjt bergen bafj ßeute

bie tiefer fet)en gerabe^u Söietanben bie Sdmlb alles

biefcS Unheils geben, toeil er ben $önig ber Könige 25

311m 2>emofraten gemalt unb ifjn oon ber 6adje

feiner Oheime, Oettern unb (Ueöattern Ebben ßbben,

tocnigftenS auf einige 3dt abgezogen.

Digitized by



1792, 23

Spören nun Durdfjl. nacf) allem bicfen ba§ toir

fcf)on meutere 2Bocf)en in ber 9täf)e tum Kampagne,

ja in (Kampagne Raufen unb fjerfdfjen unb bod) nodj

feinen tropfen leiblidfjen äöeinä getrunefen fjaben, fo

5 toerben Sie beutlid) einfeljen bafj e£ Ijierfjerum niä)t

mit redeten fingen 3ugclje unb bafe toit uns auf

einem 23obcn befinben bem md)t redjt ju trauen ift.

Snbeffen ift ba§ 3utrauen toic bie g?reunbfcf}aft feine

föinft 3ur $dt toenn alle§ gelingt unb glüeft. äBcnn

io e3 mifelid) toirb bann 3eigt fidf) erft ber ©laubc ber

fidf) an bem erquieft unb ftärdft toaä er nid()t fiefjt.

Da itf) mein öorigeä $lat anfcfye finbc id) bafc e§

mir ergangen ift toie jenem Sb'pfcr ber einen £opf 3U

madjen bornafjm unb bem ber Zfyon unter ben £än=

15 ben 3ur ©Rüffel tourbe. ®tt?. 2)urdf|l. toerben mir ba3

getoifc öer3eil)en ba id^ in einem Slugenbttcf fdjreibe

ba toir felbft ber £ljon finb ber gefnätet toirb oljne

bafe ein 9Jtenfdj toete ob e§ ein <35efäfe 311 (Sljren ober

3u Unehren toerben fann.

20 2)a3 befte toa£ mir übrigeng in biefer §albtoüfte,

an toeldjer bie alte ÜKatur unb bie neue ®rieg£funft

um bie äöette gearbeitet fjaben, 3U fagen bleibt, ift:

bafc fid) unfer Qftrft redjt tooljl befinbet unb bafe er,

toenn er gleich feie feine treuen Diener an Gorpulen3

25 ein toenig abgenommen, bennoef) ja befto me^r an

übrigem 2Bof)lfet)n fidf) befeftigt füljlt. (£r trägt mir

auf ifnt bety (Sto. Durdfjt. 3U entfdjulbigen bafe er nidjt

felbft fdfjreibt unb feine fyx$iä)c ßiebe öerfidjert.
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3$ toottte toeiter fdjmben aber e3 mufe gefiegelt

unb fortgcfc^tdft toerben unb barüBev fagc idf) niä)t$

Don allem toas icfy ^atte fagen foUcn.

$urd()t.

Hauptquartier £>an3 untertfjänigfter 5

b. 25. Sept. 1792. gSoetye.

2948.

2ln 3. £. 9Jteger.

b. 27. ©cpt.

3$r »Kttd&en, l. 9)te$e*, botn 7. Sept. Ijak id&

erft geftern erhalten unb in biefer 3eit toerben bic

STüncfyer tooljl t>orgerü<ft feint. $d£) f*ew nudf) bafc 10

ba§ (Samin tootyl geraden ift, benn e£ ift ein £>aupt=

ftücf unb ba toir feine eble Steine fjaben fo ift bic

gorm befto hnd&tiger.

©eniefcen Sie ber Siufje inbefc idf) leiber mitten in

ber Unruhe fteefe unb toünfdfjen Sie mit mir bajj e3 15

fialb borübergeljen möge. 3Bir ftefjen nidfjt toeit Dem

Chaalons baä toir trieEeidjt nie fetjen toerben.

2949.

«n Gtjriftiane Söulptuä.

b. 27. Sept. 1792.

£ein Söriefd&en mit bem großen $intenfledfe ljauc

icf) erhalten unb freue mief) ba& e* bir unb bem 20
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kleinen tootjlgeljt unb bafe bu im Stillen ber $equem=

lidfjfett unb be§ ©uten geniefjeft toie icf) bir es f)inter=

laffen t)abe. 3df) ftelte mir t?or tute bu ba$ 3ubcn=

främdfjen in 6tücfen fc^neibeft unb öerarbeiteft. Xie

5 frönen Spieen jerfcijneibe nur nidfjt, benn e3 ift eben

5U einer fdfjönen Traufe geregnet. 3Bcnn bu ein

braöer £aufjfdf)a| bift fo toirft bu erft greube fjaben

toenn idfj mit allerlei) guten 6acf)en bclabcn tuieber-

fomme. 3$ Ijoffe balb hrieber in grancffurt 3U fetjn

io unb ba§ ift oföbonn al§ ob idf) fdjon toieber bet)

bir toäre.

2Bir erleben biel 28ef($toerlidf)fetten, befonbcrv Iei=

ben toir bom böfen äßetter. 2)at)on toerbe idf) mid)

in beinen Firmen balb erfjorjlt fyaben. $edf)t toofjt

bin idfj übrigen^ unb munter. 3n meinem nädfjften

$ricf fann icf) bir bietteicfjt mefjr fagen. Sebe tooljl.

$üffe ben Meinen unb liebe mid) unb madje fd)ön

Orbnung toenn bu nun r)ert}or3ter)ft. 2lbieu mein

füfceä liebet fttttb.

2950.

?ln 6. to. Änebel.

2)ein Srief fjat mid) red)t erfreut unb idf) eile

bir nur ein SBort 3U fagen ba gleid) toieber eine

Gelegenheit gefjt. 3>n biefen trier 2Bodf)en f)abe id)

mand&eä erfahren unb tiefet 9)tufterftücf öon gelbjug

25 giebt mir auf biele 3dt <ju benefen. (*3 ift mir fcljr
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lieb bafj i<f> ba3 allc3 mit klugen gefeljen fyabe unb

ba§ id), toenn Don btefer tütc^tigen Gtpoüjt bie föebc

ift fagen fann:

et quorum pars minima fui.

Sil* ftnb in einer fonberbaren ßage. 9ta<f) ber 5

ginna^me öon 23erbun fanb ntan bafj bie §ran3ofen

bie Foret d'Argonne befetjt unb ben 5ßaf$ tum Cler-

mont auf Ste Menehould berrannt fjatten. 9Jlan

fachte fie 3U tourniren unb mit ©ütfe be§ ©eneral

Ckirfait oertrieb man fte öon bem Soften oon to

©ranbpre, bie gan3C 9lrmee ging über tiefen Drt unb

fc|te fief) 3tüifa^en S. Menehould unb Chalons. 9lt3

man ben geinb 3U ©efidjt befam ging eine getoaltige

(Sanonabe lo§, e3 mar am 20ten, unb ba man cnb=

lief) genug t)atte mar alle§ ftitt unb ift nun fdjon 15

7 Sage ftitt. Sogar bie 23or£often fdjiefeen nit^t

mcfyr. Sie gfta^ofcen fte^en ofjngefäfjr toie borfjer unb

oon un§ fann man nur über Grandpre nadj SSerbün

gelangen, @ntfe£licfje3 Better, Langel an Sörob ba§

langfam nacfjfommt mad)cn biefen 6titlftanb nod) öer= 20

briefjttdjer.
sUlan fängt an ben geinb für ettoa» 3U

galten ben man bif$£)ierf)er beradfjtete unb (toie e3 ju

gefjen pflegt bei) folgen Übergängen) für mefjr 3U

galten aU rcd)t ift.

3>n fu^cm toirb ftdj geigen toaä man befdfjliefct. 25

@§ ftnb nur toenig Sßege au» biefer Sage 3U fommen.

Der §erjog ift red)t tooljt, iclj bin e§ audfj, ob id(j

gleich täglich ettoaä oon meinem gelte 3ufetje, toie
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meine heften unb fööcfe jeugen. 3d) bin na4 meiner

8lrt im Stillen fleißig unb benefe mir manches

au3; in Opticis fjabe id) einige fd)öne 23orfd)rittc

getfjan.

5 3$ lefe franaöfdje 6djriftftcllcr bie icfj fonft nie

lüürbe gefeljen fjaben unb fo nü^c id) bie 3eit fo gut

id) fann. 2£äre es gut Sßetter fo toärc alle* anberä

unb man fönnte manche» betfttd>en unb me^r s)3lcn=

feiert fcfjen. 6o aber mag man Sage lang nidjt auä

io bem 3^te. $)ie ©egenb ift abfdjeulid).

Schalte midj lieb. (£mj)fiel mid) ben 2>urd)t. foer*

joginnen unb allen greunben. freut mid) fefjr

f)örcn bafj öerber toofyl ift, um toenige läge fjätte

id) ifjn in gtondfurt gefeljen. 3d) toünfdje fefjr balb

i5 toieber bet) eud) 3U fet)n, ba aber unfer 2Öeg feljr

parabolifd) ift lafct ftd) bie $af)n fdjtoer beregnen.

3nbeffen mag meine äöofjnung fertig toerben unb,

toie fie 9ftetyer einrichtet , ein ^lätjgen loerben too

meine gfreunbe gern ^ufammen fommen. ßebe toof)l.

20 Siebe midj. 3m Säger bei} £>an3 b. 27. Sept. 1792.

3nüegcnbe3 bitte an £urd)t. bie .^erjoginn Butter

fobann an ^rina s
2tuguft ju beförbern.

2951.

Umgeben öon allen Übeln be3 Kriegs fage id)

31)uen für 3*)*e Briefe £)ancf bie id) nun alle unb

Digitized by Google



28 October

3ur regten 3eit erfjalten Ijabe, benn toenn fie gleicf)

fpäter anfamen, fo trafen fie midj bodj eben in einem

Slugenblicf too td) mid) nad) fitunbfcfjaftlidfjer Untere

Haltung feinte. £>aben €He £)and baß Sie bem

faxten $ange ber £ünd)er folgen tootfen, icf) fjoffe 5

bod) biefen 9Ronat Serben biefe fdnnutngen Sdjnecfen

and bent ©aufe fomnten.

galten Sie bie ßeidjnung ber $afe nnb 3fjre $8e=

mercfungen nur fefte unb lafjcn ftdj) nidfjt mit jenen

9ftenfcf)en ein bie nur tootfen bafj ber $ünftler pfufdjc 10

unb nocf) ba3u fdjledjt Be^a^lt toerbe unb fo an ßcib

unb Seel öerberbe.

gaciu»en§ £opf Ijat midj redjt gefreut er ift nun

auä) oon bicfer Seite geborgen, föaben Sie bie ©üte

ifjn toetter ]u leiten. SBäre e§ nid)t möglich baß er 15

in Bresben nodf) eine Anleitung jum ßameenfdfjnciben

erhalten tonnte*? SBenn er audj nod) einen 9)tonat

bort Bleiben müf$te. (h* ift auf gutem SBege unb toir

fönnten if)n al»bann in äßeimar auSbilben unb iljm

Arbeit oerfdjaffen. 20

$orfteljenbe» fdf)rieb idfj ben 10. £)cft. in Serbün,

nun ift e3 ber 15. getoorben unb id) bin in £urm=

bürg, fef)r 3ufrieben baf$ id) toenigftenä bem 23ater=

lanbe foöiel näljer gerücft bin. Salb fjoffe id) nad)

£rier 3U gefjen unb grancffurt nod) oor ^nbe be3 25

^onate§ 311 erreichen, (ühttpfeljlen Sic rnidt) allen

greunben.
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2Ba§ unfer $auf$ betrift fo toottt ich Sie Bitten

fobalb {Jroft befürchten ift nifyU toettcr mit tapc=

jiren unb mahlen ju unternehmen. 3Bir tuollen biefen

Söinter mit allem aufrieben fetjn. Da bic Xüncfjcr

5 fo langfam gearbeitet fjaben totrb toofjl ba3 2reppeu=

f)au§ nic^t ganj fertig toerben, eä t)at aber nichts m
fagen.

ßeben Sie recht toof)l, geniefcen Sie ber SRufje unb

lieben mich.

10 Ö.

2952.

9lti (ifjviftiane SßulpiuS.

SSerbün b. 10. Dctbr. 1792.

£>cine ^Briefe fjab ich nun a^e ' liebet $>cr3;

bo^ ^aefet baä folange auffenblieb t\ab ich <*u<h e*s

halten unb 5toar in einem 9lugenblicfe too ich große

i5 Sangctocile r)attc. 3<h fear recht oergnügt fooicl oon

bir ju lefen.

£ie greube über baä 3ubenträmchen fann ich m™
öorftetten. 3<h mache mir SSortoürfc baft ich nicht

Spielfachen für ben Äleinen eingepaeft unb ben Sofjn

20 über bie 9Jlutter öergeffen fyaU, er foDC nun auch

haben, enttoeber bring icf)3 mit ober fdu'cfe e§ oor*

aus.

Xu toirft nun rootjl fchon toiffen baft c£ nicht

nach ^ßarte gef)t, bafj toir auf bem ftücfauge finb.

25 Vielleicht bin ich ^cn« &u biefen SBrief erhältft fchon
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toieber in ©eutfdjlattb. £)er $ricg gef)t nidjt nadj

äöunfd), aber bein SBunfd) totrb erfüllt mid) balb

toieber na (je 311 tntffen.

3d) Ijabe biet au§geftanbcn, aber meine ©efunb=

ijett ift ganj fürtrefflid), e3 fet)U mir nid)t ba§ minbcfte 5

unb an £>t)pod)onbrie ift gar nidjt 3U bencfen. £>u

toirft einen rcd)t muntern greunb tpteber fliegen.

2)u ^aft toofjl getfyan mir nichts Dom Übel bei

flehten 311 fdjreiben bifc c3 oorbet) mar. 3>d) toünfdje

eud) beube balb toieber 31t fefjen unb eud) an mein 10

§ev*3 3U brürfen.

SBenn id) bir ettoa§ fdt)ricb ba» bid) betrüben

fonntc fo mu&t bu mir t»er3cif)cn. 2>einc Siebe ift

mir fo foftbar bafe id) fefjr unglüeflid) fetnt toürbc

fie 3U oerlicren, bu mufct mir toofjl ein Söifcdjen ^

(*iferfud)t unb Sorge oergeben.

3dj fjoffe bu Jbift nun in .ftelmcr^aufcenä £uartier,

auf alle gäHe fjabe id) bem §errn ©. $lff. Ütatt) ein

SBort gcfd)rieben. 3dj rjoffe bifc id) fommc foll bie

treppe unb ber £muj3platj aud) fertig toerben unb alleä 20

rcdjt eintabenb unb gemütljlid) feint. 6$ toirb eine

red)t gute 3eit toerben toenn toir un§ toieber feljen.

3>n toenig Sagen rjoffe id) bir toieber näfjer 31t

feun unb bu crljältft lieber einen 23rief. 9iun toirft

bu ja aud) tüieber in bie ßomöbie geljen unb bie 25

Slbenbe toenigften§ eine flehte ßuft fjaben.

Sebe toofjl, füfce ben Aleinen unb fei) öergnügt

in beinern tfmustoefen
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Siefen Shief ftreibe id) bir auö Sßerbün Wo id)

midf) einmal hneber im trocfnen bei) einem Kamin*

feuer erquiefe.

$enu* ift fefyr frand unb audf) in bev Stabt.

5 2)a3 SBetter ift «ttfe|Kd) unb ber flotfj überall ab-

fdfjeulid).

(Mcncfc mein unb lebe toofjl.

Eerbün b. 10. £>ctbr. 1792. ©.

Sudenburg b. 15. Cctbr.

io Sötr mußten eilig au3 Sßerbün unb nun finb toir

feit fcorgeftern in Sudenburg, in toenig Sagen gefj id)

nadj Srier unb bin toafirfdjeinltd) üor ßnbe biefe*

9)tonatä in graneffurt. So balb id) bort antomme

fc^retb id) bir.

is 2öie frofj idj bin äurüdaufefjren !ann id) bir nidjt

aufifbrüefen, ba* (Slenb ba3 toir au§geftanben fjaben

läfct fidf) nidjt befdfjreiben. Sie 9lrmee ift nodj jurüd,

bie äöege finb fo ruinirt, ba*2Better ift fo entfe|jlid)

ba§ id) nidfjt toeifs tüte ^Jlenfc^en unb SBagen aud

20 grandreid) fommen Kotten.

2öir toollen e$ unä recfjt tt»of)l fel)n lafjcn toeitti

toir nur erft hrieber jufammen finb. fiebe rcdjt toofjl,

liebe mid) unb füffe ben kleinen.

6df)reibe mir nur nidfjt etjer bift bu einen S3ricf

25 au3 graneffurt erfjältft. (Ss ift gar fd)ön bafe id)

fjoffen fann bir balb näfjer §u fommen.
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2953.

%\\ 6. ©. SBotgt.

©erbün b. 10. Octbr. 02.

Xaf* unfer Siricggftern rückgängig ift roerben Sie

trtiffen. 3f)r gragejcicfjen oor ?Chaalons mar toofjl

angebracht, id) erhielt Qfjren lieben ©rief bei) Dun

auf unfrem ^ütfmarfd^e. 5

($3 läjjt fid) üiet über ba§ alteg fagen, e£ toirb

triel gefagt toerben, unb bodj toirb ein großer Üfyetl

biefer fonberbaren ©efdjidjte ein ©eljeimnif} bleiben.

Sßon ben £>inberniffcn bie burdj SBittrung unb äöege

entftanben fbtb t)at niemanb einen SSegriff al§ hier io

mit gelitten Ijat. 2öir tjaben in biefen fed)§ SBodjcn

mcl)r 9Mf)fctigteit, *Mt), Sorge, @lenb, (Befafjr au&

geftanbeu unb gefefyen al§ in unferm ganzen ßeben.

2>er .^erjog ift redjt rooljl unb id) fjabe mid) aud) gut

gehalten. "

3für 3^re ©riefe banefe id) redjt fjeraltdj, fie l)abcn

mir in oerbrüBlidjen Stunben eine gute Unterhaltung

gegeben, fie fjaben mid) Don bem Anteil ber t)inter=

laffnen greunbe überzeugt, fie fjaben mir bie (9c=

fdjäffte bie mid) intcreffiren gcgentoärtig gehalten. 20

©efonberä Ijat midj ber 2lf)nbung3 unb Xraumgeift

unferer greunbtnnen fefjr gefreut unb icf) mu§ geftefjen

bafc in Momenten roo foöicl auf bem Spiele ftefyt

mancher fclbft unter un3 in bem gälte mar fcon ber

^f)Uofopf)ie jum ©tauben überzugeben. Der gemeine 25
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Wann rocnigftcn§ fonnte ba* übte 2öetter nur einem

frcmäöidjcn Üaimon 3uf^reiben.

Sudenburg b. 15. Dctbr.

3d) ^attc mich gan3 rufn'g in SScrbün nicbergelaffcn

5 unb hoffte einige Sage auszuruhen, mief) 311 troefnen

unb bie branden 3U pflegen bie icf) mit mir hatte alä

mir auf einmal aufgeboten rourben unb b. 11. früh

SBerbün oerlaffcn mußten. 34 bebaure bie unglücf=

litten (Sintoohner toenn fic ohne Kapitulation toieber

10 in bie £mnbe bet Patrioten fommen fottten. Sie

@hauffee bon Serbün fjietljet ift meift fo 3U ©runbe

gerietet, bafc man nicht begreift toie TOenf^cn unb

Stßagen burdjfommcn motten. £)ie $lrmee ift noch

3urücf, fie toirb ftch au§ granefreich 3ief)en, bie (£mi=

15 grirten finb meift fcf)on IjerauS unb toerben £)eutfcf)=

lanb toieber überfcfjtoemmcn. £)ie $prin3en roaren in

Sirlon al§ ich burdjging. tiefer 3felb3ug a^
eine ber unglücflichften Unternehmungen in ben 3>af)r=

büd^em ber 3Bclt eine traurige ©eftalt machen.

20 34 ^offe 3hne*t &alb öon graneffurt 3U fehreiben

unb mit mehr 9luhe unb Raffung, ich hoffe balb bei)

3hnen 311 fct)n unb mich mit 3hncn ro*c fonf* 3U

unterhalten, £um 3hnenauer 5IÖ3 fönnen mir un§

©lücf toünfchen toenn auch gleich ba3 ©cfcf)äft gleid)=

25 fam oon borne angeht. 34 halte faum geglaubt

bafj mir biefen *Punc!t eher al§ bie *Preufcen sparte

erreichen füllten.

© 0 c t & e 8 SBcrte. IV. Slbtf). 10. 33b. 3
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Der ^erjog ift nidfjt abgeneigt Titeln einrücfen

laffen, c§ toar nur nidf)t möglidf) in biefen Momenten

ettoa£ beftimmtereä au t)crnef)mcn. äßir finb alle

getoifc oor 2Betyna<3jten 3U §au&e unb ba toirb fid&

manches madjen laffen. s

^ßeraei^en Sie toenn idf) fo tonfufeä 9Hd)t§ t>or=

bringe. 3e^t ba idf) einige £agc geruht rjabe füt)Xc

itf) erft tote idf) an Mb unb Seele acrfdfjlagen unb

3erftoften bin.

.£>elmer3f)au&en ift ja toofjt ausgesogen unb bie 10

meinigen böllig im S3efi|e be3 Quartiert. .ftaben Sie

bie ©üte ^Ijre £>anb nidf)t abau^ieljcn. 3>df) fjoffe 3U

@nbc biefeS 9Jtonat3 in grandffurt unb in ber ßätfte

be§ nädfjften in Söetmar 3U fetjn.

toare fdfjön toenn e§ un§ mit Sobeba reüiffirte. «

Sie follten Sidj ber ruhigen SBofjnung oft genug mit

mir freuen. 9tadj (Smpfang biefeä Briefs fdfjreiben

Sie mir nidfjt efyer bi& Sie ton fjfrantffurt einen er=

galten, (htipfefjlen Sie midf) ben ^fjrigen unb Söoljte.

ßrfjalten Sie mir 3$re greunbfd^aft. ©mpfe^len Sie 20

mid) ben £>errn ®ef)eimerätl^en unb gratuliren £>erm

t». gritfrf) 311 ber (Sfjre bie fidf) fein Sgm Sof)n er=

toorben.

9to<$ ein Stert!

3a) tjabe mit SSetrübnifj gefefjcn baft ba» @teljeime 25

Gonfeit unbetounben biefen firieg für einen 9*eidf)3trieg

erflärt f)at. 3Bir toerben alfo audf) mit ber £>eerbe

in* Skrberben rennen — ßuropa Brauet einen 30jät)=
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rigen $rieg um einjufefjen toa§ 1792 vernünftig ge=

toefen todre.

2954.

Sin g. 3- »erttt*.

[Sujemburg, 10. October.]

£)a unö bie §offnung mifcglücft ift, Mlle Brossart

bie *ßenfion feXbft 3U bringen, fo fjaben <5ie ja too!)l

s bie <$üte ba§ 9lötfjige ju beforgen, ify toeifc nid£)t, ob

Sie i^ren SBunfdf) erfüllen fönnen. 3>n ber Äüräe

!ann icij 3$nen nichts SBeffereä fagen aU: bafj ber

«Öcr^og t)oH!omnten tooljl unb unbefdfjäbigt au§ biefetn

Selbjug aurüdKel^rt unb nidf)t» SSeffere^ toünfcfjen aU:

io e3 gelje 3>ljnen nie toie un§.

@.

2955.

5ln Äatfjarina Gltfabetlj ©oet^e.

[ßuptnburg, ettoa 16. Dctober.]

$eine geber unb feine 3uuge !ann ba3 (Slenb ber

combinirten 5lrmee betreiben.

2956.

%n 3. ©. unb (Caroline gerbet.

Sudenburg b. 16. £ctober 1792.

15 5lu§ ber nteljr fjiftorifdf)en unb topograpljifdfjen aU

allegorifäen föütffeite toerben 6to. ßiebben $u ernennen j
3-
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geruhen, toaä für 2l^ecten am öimmel unb für @on=

juncturen auf bcr @rbe gegentoärtig merfttmrbig finb.

3<h toünfche, baß biefe (£ffigiation fjcilfamen )öe=

tracf)tungcn ^Inlafe geben möge. 3<h für meine Sßer*

fon finge ben luftigften ^Pfalm £aoib§ bem -öcrrn, 5

bafc er mich au3 bem Schlamme erlöft fjat, ber mir

InS an bic Seele ging.

äiknn @to. Siebben ®ott für allerlei uncrfanntc

2ßof)ltfjaten im Stillen banten, fo oergeffen Sie nicht,

if)tt ju greifen, bafc er Sie unb 3^re beften $reunbc to

ou§et Stanb gefegt §at, l^or^eiten in§ ©ro^e 3U

6cge^en.

3<h tüünfc^e gute folgen be3 23abc3 auf ben

hinter. 3$ eile nad) meinen mütterlichen 3fleif<h=

topfen, um bort tüte oon einem böfen Sraum 3U er* 15

toadjen, ber mich atoifdjen $otf) unb Ulotl), Langel

unb Sorge, ©efafjr unb Oual, atoifdjen Krümmern,

Seiten, äfern unb Steinhaufen gefangen f)telt. ßebet

mfjl unb galtet (Such für fo glücflicf) aß 3h* feib.

©. 20

2957.

5ln 3. .£>. Detter.

Stier b. 28. Dctbr. 1792.

2Bcr follte gebaut haben bafj mir bic 3ran3°fen

ben föüfyug öcrfperren würben. Sie fyabm
s
JJla^nj

unb graniffurt ftic Sic fchon toiffen toerben. GoMcn3

nicht, ba§ ift gerettet. 3ch bafytc 3U (£nbe be§ 9Konat3 25
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in grancffurt 3U fetyn unb mufc nun f)ier abwarten

too e§ mit ben Baäjm rjinau§ nritt unb toie id) meinen

ÜÜicfroeg anftellen fann. 3>n ad^t Sagen hnrb fid^

ta'eleä geigen. 63 ift ntd^t toarjrfdfjeinlidf) bafj fie bte

s betjben Orte Ratten motten unb fönnen. $ielmerjr baft

fie balb äurücfgefjen. 3Bo nieijt, fo fann tdj immer

über Goblen^ unb 9ftarpurg meinen 2Öeg nadfj

§aufe nefjmen. Sagen Sie ba3 alles ^rjrer Keinen

Söirtfn'nn unb Dtodjbarinn. Söeljalten 6te mid) lieb

io unb ferm 8ie im ©tillen fo fleißig al§ e3 gefjen toill,

ba idf) in beftänbiger Unruhe unb 3^ftteuung lebe,

fönige fdfjöne $iltertrjümer fjabe idfj rjier gefunben, be=

fonberä in ber 9täf)e ju 3 gel ein römifcfjeä ©rab=

monument ba§ mit allen feinen 5luffä|en 65 fran^.

i5 $uf3 rjod) nodf) ganj bafte^t unb bie Basrelief§ nur

tum ber Witterung gelitten t)abcn. fieben ©ie roofjl.

3$ fcfjreibe balb toieber.

@.

2958.

9ln Gljriftiane 33ulpiuö.

ßoblena b. 4. 9lot>. 92.

20 9ftein fdfyöner ^tan bid) balb roieber 3U fefjen ift

auf einige £eit berrüeft. 3$ bin glütflidf) in ßoblena

angelangt, e» ift eine präajtige ©egenb unb mir ljaben

ba§ fünfte Söetter. 2>a§ alleä fann midf) aber nid)t

freuen roeil idf) t)on bir entfernt bin. X>ic granjofen

2:, tjaben grandfurt nodf) befe^t unb felbft ber 2Beg burdj
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Reffen ift nicfjt ganj ftc^er. 3d) muf$ ^ier ad)t Sage

jufefjen, Dtctteid^t befud^ idf) inbeffen 3>afobi in ^Düffcl=

borf. — Senn idf) mbdfjte bodf) gerne meine fluttet

feijen. 2ßaljrfd£)einlidf) oerlaffen bic granjofen balb

graneffurt. 9ll3bann gel) idf) fyin unb bin balb bei) 5

bir. gebe inbeff redfjt fooljl. 3$ ^offe bafc bu nun

eingebogen unb in ber Orbnung bift, bafe bie treppe

immer toeiter rücft. <Mraudf)et ja bie £eit bie tdf)

abtoefenb bin um fo oiel fertig 3U machen alä bie

äßittrung erlaubt, ©rüfce |>errn 9Jtet)er. 3$ f)abe 10

mit unter lange 3eit. Ser öerjog ift Ijier ange=

fommen, morgen fommt ber Äönig unb in toenig

lagen ift bie ganje $lrmcc am Ütein. ßebe toofjl füffe

ben kleinen. Schreibe mir nid)t benn icf) toüfjte nicfjt

ju fagen toofjin. «

©.

2959.

K n 3- ^ et) er.

Süffelborf b. 14. Ütoö. 1792.

2lu3 bem tütlbcn $rieg3toefen bin id) in bie

ruhigen äöoljnungen ber greunbfdfjaft gelangt. Seit

acf)t lagen befinbc idf) midj fyier bet) meinem Qfreunbe 20

3afobi unb fange erft toieber an baä Sieben 3U füllen.

2)ie ©allerie mad&t mir grofjeä Vergnügen, toie fcfyr

ttmnfd)te idfj fie mit 3fjnen ju fefjen. 2lucf> ift fjier

eine treffliche Sammlung Zeichnungen italiänifdfjer

s
])cctftcr bic ber ehemalige Sirecftor Ärafje in föom 25
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gefammelt fjatte, £u einer $tit too nodf) ettoa* 511

(jabcn tüax. 3$ fjoffe Sie finb tooljl unb tocnn baä

Detter fo fc^ön bei) Sorten ift als ^ier, fo toirb ja

toofjl baä üündf)en unb färben unb 9)laf)len gut oor=

•> toärtä gerüdt fetjn. fieben Sie red£)t tooljl. Sobalb

id) über ben 2Beg cntfd^Ioffcn bin trete id) meine

ftüdrcife an unb fjoffe Sie balb ju feljen.

&.

2960.

31 n Gfjrtftiane $ulpiu3.

3d() mufc bir toieber fagen, mein Siebet £inb, too

10 idf) bin unb toie mirä gct)t. 33on (Sobtena eilte id)

nad) 2>üffelborf meinen alten greunb 3>afobi ^u be=

befudjen, in beffen Ilmgange id^ mid) fo tooljl befinbe

al§ id) midj cor einem 9ttonat übel befanb. @r ift

fetjr fd)ön eingerichtet unb ift, mit ben Seinigen, fcf)r

ts gut gegen mid).

Sßegen meiner töüdreife bin idf) in SBerlegenfjeit.

Sefjnlidjft verlange id) bid) toieber ju fet)en unb bin

nod) immer toie bon bir abgefd)nitten. grandfurt

ift nod) in ben Rauben ber gran^ofen, ber SQßeg burd)

20 Reffen ift nod) nid)t ftdfjer. 2öenn e§ in act)t £agen

nidfjt anbersf toirb get)e idfj burd) äßcftyfjalen. S)ie

Übeln äßege foEen midj nidjt abgalten toenn id) nur

enblid) einmal toieber bet) bir feijn fann.

3dj ^offc bafe bu toofjl bift, benn leiber fjab id)

2.s lange nichts öon bir gehört, id) bende immer an bid)
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unb an ben kleinen unb ftclle mir öor tote bu btd)

immer artiger etnrtcfjteft, tüte ba§ §au§ fertiger totrb

unb toie f)übfd^ e§ fetjn totrb tocnn td) au bir

fomme.

Sety öergnügt, mein Itebeä &inb, gcnte&c ber Ühtfje, 5

tnbefc fobiele taufenb 9)tcnf^cn bon ,^au§ unb §of

unb allen ifjren ©ütern öertrieben in ber äßelt f)erum=

irren unb nid)t toiffen tootjin. ^üffc ben steinen

unb liebe mid). 9Jlein einziger SBunfd) ift bidf) balb

totcber p befi^en. $lnttoorte mir ni<f)t, benn clj bein 10

Sörief anfommen fönnte bin idj fdf)on Ijier toeg. @f)

ia) abreite fdjrcibc id) bir unb melbe bir toenn idj

bei) bir fetjn fann.

Süffetborf b. 14. 9toö. 1792. ©.

290 1.

91 n 6. ®. Äötner.

5Düffelborf b. 14. »ob. 1792. «

9tad) auägeftanbener 3totlj etne3 unglücflidjen fjfelb=

3itg§ finbe id) midj tjter bei) meinem alten greunbe

$acobi toie neu gebogen unb fange erft toicber an

getoa^r §u toerben baft id) ein 9Jtenfd) bin.

2)er Soljn meines grcunbeä, ber mit ®raf 6tol= 20

berg au£ Italien 3urüdfefjrt, toirb burd) Bresben

gefjen, Sie erlauben bafc idj ^fjnen tiefen braöen

jungen 9Jlann empfehle. $>er $ater toünfdjt bafj er

betjliegenben SBrief erhalten möge, ben id) ifjm 3uju=
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ftellen bitte. 6ie erfahren ja toof)l gleid) roenn ©raf

©tolberg anfommt.

SBic td) fjöre fjat f?aciu3 biel gelernt, fobalb id)

nad) föaufe fomme bände id) 3»f)nen unb trage meine

5 <5djulb ab. Seben 6ie redjt rooljl unb grüben bie

lieben «Jfjrtgen.

®oetf)c.

2962.

2ln g. £r 3acobi.

9113 id) ba* fdjöne GJebäube beiner Ijäu&licrjcn

ÖJlüdfeligfeit oerliefj t)at mid) Dtoor, 9Jtoo5, toilber

io SBalb, äßinter 9kd)t unb biegen feljr unfreunblid) em=

pfangen. 3n Duisburg fanb id) ^leffing mit antebitu*

t>ianifdt)en Unterfudjungen bejdjäftigt unb fjörte bon

DJterrem einige redjt gute $been über bie äBiffenfdjaft

bie mir fo fefjr am .^eqen liegt. 2)ie 2)erbunbcncn

15 fjier f)aben midj freunblid) aufgenommen unb id)

toünfdjte länger bleiben ^u tonnen, ob ettoa bie 5luf=

erbauung bie in Pempelfort angefangen roeiter fort=

fteigen mödjte. Sef)r glütflidje Stunben rjabe id) rjier

geno^en unb fage bir ein Sebe rool)l eben ba id) im

20 S5egrtf ftefje abgreifen. ÜJtettteS 2)ands unb meiner

Siebe unb 9lnerfennung ber beinigen bift bu gerotfc.

£)a§ 39ilb roa§ id) öon bir unb bem beinigen mit=

neljme ift unau§löfd)lid) unb bie Üieife unferer greunb=

fdjaft rjat für mid) bie f)öd)fte 6üfeigfeit. ®rü&c mir

25 bie lieben beinigen. (Georgen fjoffe idj nod) 3U treffen.
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ßebct taufenbmal toof)l unb Begleitet mid) mit

frommen SBünfcfjen auf ber leibigen ftafyxt naä) ber

geliebten «Heimat unb erneuet mein s2lnbencfen bet) atten

greunben.

fünfter b. 10. £ec. 1792. ©. »

2903.

»n 5. £. 3aco6t.

äßotlte icr) eine ruhige Stunbc unb bie Stimmung

abtoarten bie idj f)aben müfctc um bir nadj fo üielcm,

oon fo oielem ju f<f>reiben, fo toürbeft bu, toie fo oft,

nod) manchen ^ofttag ofjne 9tacf)ricf)t Oon mir bleiben.

9tur fooiel muß idj bir eiligft fogen: bafc idj gtücflitf) io

obgleich mit oieler $efcfjtoerlicf)feit enblidj nadf) £mufe

gefommen bin, bie Peinigen toofjl unb mein £>au»

au§ bem rofjftcn eingerichtet gefunben l)abe. Xaufenb,

immer neuen 25ancf für ba3 ©utc ba» 3f)r mir er=

jeigt. 9flontag3 fcf)icfc id) ein ^aefet ab mit einigen is

SSüdjern. Xann oielletd)t nod) einige Sßorte.

Seinen Sörief oom 9tcn f)abc ermatten.

ßebe toobl grüfce bie Sieben bie bid) umgeben. Er-

haltet mir eure ßiebe.

SB. b. 19. £ec. 1792. @. 20

2964.

91 n Äatfjarina Glifabetfj ©oetfje.

2)ie Hoffnung Sie, geliebte Butter, unb meine

toertfjcn graneffurter ^rcunbe balb toieberaufefjen ift
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mir nunmcf)r Derfdjtounben ba mich bic llmftänbc

nötigten tum Xüffelborf über Sßabcrborn unb ßaffel

nach Sßeimar jurücfaufchren.

SCßtetJtel 8orge höbe ich biper um 6ie gehabt!

5 toie fc^r bic Sage bebauert in ber fich meine ßanbä*

(cute bcftnbcn! 2Bie fctjr habe id) aber auch ba3 $e=

trogen berfelben unter fo früifchen Umftönbcn bctoun=

bert! ©ctüifj fyättc mir nict)t§ fdjmeicf)elf)after fetin

fönnen al£ bie Anfrage: ob ich .mich entfchlicfeen fönne

io eine 9tatf)3herrnftelle anzunehmen toenn ba£ £oo£ mich

träfe? bie in bem Stugcnblicfe an mich gelangt ba c3

oor (Suropa, ja cor ber ganzen äßclt eine (£fj*c ift

al§ Jrancffurter Bürger gebogen gu fe^n.

$)ic Qfreunbe meiner 3ugenb bic ich immer au

15 fchätjen fo öiele Urfache r)atte, fonnten mir fein f<hö=

nercä 3^9™!$ 3f)re§ fortbaurenben s#nbencfcnö geben

alö inbem fie mich in biefer toicf)tigcn Qtpoifyc toerth

galten an ber Söcrtoaltung beä gemeinen äßefenä ÜfjeU

ju nehmen.

so 3fr Sörief, ben ich mitten im (Getümmel be§ Kriegs

erhielt, ^eiterte mir traurige Stunbcn auf bic ich su

burcfjleben hatte unb id) fonnte nad) ben Umftänben

bie Hoffnung faffen in Weniger 3cit meine geliebte

Sßaterftabt toieberaufehen.

äs £a toar e3 meine 2lbftd)t münblid) für bie au§=

gezeichnete 6^re 3U banden bie man mir ertoiefc, au=

gleich aber bie £agc in ber ich mich gcgcntoärtig be=

finbe umftänblich unb aufrichtig ooraulegen.
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$et) ber untoiberftcfjtidfjen Vorliebe bie jeber tooljl=

bencfenbe für fein SBaterlanb empfinbet, toürbe e3 mir

eine f^merati^e $erläugnung fetyn eine Stelle au33u=

fd()tagen bie jeber ^Bürger mit greuben übernimmt unb

befonberä in ber je^igen $eit übernehmen foll, toenn b

nicf)t an ber anbern Seite meine ^iefcigen ^öer^ättni^e

fo glücflidfj unb id£) barf tüo^l fagen über mein SJer*

bienft günftig toären.

2)e3 £>er3og3 SDurdljl. fjaben midfj feit fobielen Sohren

mit au§ge3eidfjneter ©nabe beljanbelt, iä) bin ifjnen fo* 10

oiel ftf;ulbtg getoorben bafc e3 ber größte Unbantf fetjn

toürbe meinen Soften in einem 9tugenbticfe 3U tierlaffen

ba ber Staat treuer Liener am meiften bebarf.

Sandten Sie alfo, idf) bitte, auf ba§ leb^aftefte

bcn toürbigen 9Rännern bie fo freunbfd&aftlicfje ®e= 15

ftnnungen gegen midf) 3etgen, oerficfyern Sie foldje

meiner aufrid^tigften (Srfänntlidfjfeit unb fudfjen Sie

mir ifjr 3"trauen für bie 3u^nft 3U erhalten.

Sobatb e3 bie llmftänbe einigermaffen ertauben

toerbe idj ben (Shnpfinbungen meinet |>er3enä ©enügc 20

tfjun unb münblidf) unb umftänblid^ baSjenige oor=

legen toaä in biefem Briefe nur oberftäifylicf) gefdljefyen

fonnte. 9)töge alle§ toa§ meinen toerttjen £anb§leuten

gegenwärtig Sorge ma^t toeit entfernt bleiben unb

un§ allen ber toünfd&enetoertfje griebe toieber er= 25

fd^einen. Seben Sie toofjl.

Weimar b. 24. See. 1792.

©oetfje.
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2905.

Sin gf. .£>. 3acobt.

3cf) bad)tc bicfc 2Bctynadjt3fet)ertage nacfy 3ena 3U

gefjen, ©utenfyofen unb Dberrett baä ©clb 311 bringen,

ba mir ber $lan feljlfcf)lug fdjicft i<f) beljbeä burdj

einen Söoten unb Ijier fenbe idj bie Quittung. £u

s toirft gefte^en ba§ bie Obcrreitifdje ifjre -jtoety Carolin

toertf) ift, er foll aud) nodj fogleidj eine Glafter .^olj

fjaben bamit fein foötnopolitifdjer Speerb befcer leuchte,

obgleicf), tote bu fieljft, biefe 9lrt jünger feiner äuffern

£mlfe bebürfen, fonbem feXBft immer fjülfreid) finb.

10 b. 81. 2)ee.

2>iefe3 23lat liegt, naef) eblem §erfommcn, fdjon

feit bem 25ten auf bem Sifdje.

9cun banefe idj bir für ben Sörief oom loten unb

melbe bafc fjeute mit ber fafjrenben bie 10 (%empl.

15 Sd)ulatla§ unb ßeljrbud) abgegangen finb. £>abet)

liegen in einer föollc ^tuet) ^ortraite 3ur günftigen

Slufnafjme. $>ie ©loben folgen nädjftenä.

3>u bem fleinern $acfet finbeft bu Vico ben neapo=

litanifdjen ^olitücr, biele granäöfdje, einige 3taliä=

20 nifdjc §d)aufpiele. 2lnbre3 foll naef) unb nadf) er=

ftfjeinen. ©rüge ßeljndjen, ßottdf)en, (Slärd)en oon

^eraen. 2lucf) fteffelrobc, Sofun, ©utenfjofen, §einfe.

9ttbgte bodj bein ©eorg gefunb bei; bir eingetroffen

feijn. 93on 93ta£cn3 Einrichtung nädjftenS. ©rüfec
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£)ilbebranb unb gebendet mein in ber 3)erfammlung.

&on fünfter !ann idj nur fachen baft id) bort fefjr

glüälid) fear unb baf$ idj of)ne meine übereilte $lnmel=

bung 3U .$aufe nod) einige £age geblieben toäre. ßebe

tooljl. &ie meinigen finb toofjl, idf) aud). 9)tein 93or= s

fjaufc unb meine Zxcppm finb gut geraten, mein

§aufe übrigen^ nodj aiemlid) untooljnbar. So baut

man. ©in taufcnbfad§e§ ßebetuoljl.

®.

29(30.

9ln 6. ©. $oigt.

*DKt einem ljet|lu$eti ©lüdtounfd) für 3fr 2Bofjl 10

unb ba» 2Bof)l ber 3»ftrigen fann id) $f)nen ^um

neuen ^atjre nidfjtä befferä fenben aU betjliegcnben

$rief ben idfj fo eben erhalte.

galten 6ic mir 3»f)re 3?reunbfdjaft fo tote bie

meinige 3fjnen unfceränberlid) getoibmet bleibt. 15

b. 31. See. 1792.

(ftoetlje.

2967.

9 n 5. «£>. 3acob t.

3B. b. 1. gebr. 1793.

§eute erhalte id) beinen SBrief unb fdfjreibe bir

einige SBorte bie id) fdjon biefe $agc mit mir ljerum= so

trage. 9)tit ber montägigen $oft gel)t ein *ßadet ab,

mit allerlei) tüunbcrlid^en ©eburten be3 menfd()lid)en

Digitized by Google



1793. 47

©eifte» bie tdj 311m £f)eil betner SMbüotfjcd ein3u=

Verleiben bitte. $tnbre Söercfe toerben bereitet unb

folgen nad) unb natf). 3$ laffe bir bie ßeidjnungen

fopiren in benen üftetycr meine tfyeorettidjcn färben

5 ©peculationen in ^rayin 3U fetjen anfing, u. f. to.

^ierben ein fleiner Sluffatj eines Cannes t»on bem id)

mir für beinen 6of)n tnel gutesf öerfpredjc. Über ben

3enaifcf)en Slufentljalt empfängft bu nädtftenä Wafy

ridjt. SSiel 2)and für bie 9Jtittf)eilung be§ Briefes

10 ber $rin3eff. toünfcf)te id) tarne mir felbft fo

fjarmonifdf) t»or toie biefer frönen «Seele unb ttmrc

neugierig 3U ttuffen toie fte bon mir bädf)te toenn toir

ein 3>aljr 3ufammen gelebt Ratten, in ben erften Xagen

ift unb bleibt immer biel Sdfjein. 3>f)r fui^cr Um*

is gang ift mir fcljr tt)ot)ltt)ätig geworben unb fte f)at

mir eine ^erjltd^e Neigung abgetoonnen. £>a§ fleine

($ebidjt, toie überhaupt alles toad idf) nadf) meiner 9ttt

borbradfjte f)at fie mit ber beften 9lrt aufgenommen,

unb mir ein unbegrän3tes Vertrauen eingeflößt unb

20 betoießen. @3 freut midf) baß bir unb beinern kreiße

baä fleine ©ebidf)t toofjlgefäUt. 3Bir fönnen nid&tS

madjen al» toa* toit madjen unb ber SSetyfall ift eine

©abe be§ ßimmel*.

Seit einigen Sagen rjabe id) gleicfjfam 311m erften=

« mal im $piato gelefen unb 3toar ba§ ©aftmal, 5ßl)ä=

bruS unb bie Apologie. 2Bie fonberbar mir biefer

fürtrefflidfje Wann oorfommt mödjt id) bir er3äf)len,

id) fjabe §erbern mit meiner 5ßarentation 3U ladjen
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gemacht. £arnad) ging mir£ aber tüte jener §au§=

frau, bic Siaty getoefen toar unb tf)rc3 9ttannc3 Xafcl

gegen eine 9Jtau3 bcrtaufdjte, id) l)abe eine Arbeit

unternommen bic midj feljr attadn'rt, t»on ber idj aber

nia)Vö fagen barf bifc id) ein ^röbe^en fdjicfc. $n= 5

3loifd)en toar icfj oft euretwegen in Sorgen unb freue

mirf) baf$ nun Hoffnung ift eud) too nidjt ruljig bodj

fidjer 3U feljen. 3)ic lacfjner ^Begebenheiten finb albern

genug, ßeibet bein Sofjn nid)t bet) biefen £>änbeln?

3d) banefe bir für bie 9kd)rid)ten bic id) forgfältig 10

fortpflanzen toerbe. 6agc mir manchmal ein Söort

öon beiner Sage unb ber Situation um bid) f)er!

2)af$ icf) Georgen nid)t toic bid) unb bic übrigen in

beinern föaufc im (Reifte fann toanblen fefjen tfjut

mir leib, ©rüge iljn unb gebenefet mein. ©ctob^n* 15

lid) toenn idj aufftefje befud) id) eud) unb fefje jcbe§

in feiner 9lrt fommen unb toefen. 3$ bin tooljl unb

glüdlid), meine AHeine ift im §aufjtoefcn gar forg=

fältig unb tf)ättg, mein $nabe ift munter unb toäd)ft,

s
Iftetyer ift fleißig unb toir galten ben betäubten $lmor 20

red)t feft 3toifd)en un§. 9)tel)er arbeitet einige treff=

lidje 3eidjnungen 3U ber neuen üuaxt $lu3gabc öon

mdanbz äßerefen. 2öenn bie platte öon beg Sitten

Portrait fertig ift erljältft bu gleich einen 9Ibbrucf,

ber bir um einiget beffer al3 ber rofje ^robebruef ge= 25

fallen toirb. 3m ©an3en aber ift nidjt 3U läugnen

toa§ bu tabelft. Unter un£ gefagt liegt aber ber

gcfjlcr barin baf$ Sip§ nid)t Ö^nug auf eine foldje
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Patte roenben fann. £enn e3 gehört Diel 3eit am
amore einen ©egenftanb natürlich baraufteEen, toenn

J

man ben Schein baoon in füraerer Sät burdj Lanier

aEenfaE3 oorbilben fann.

5 ßebe redfjt toofjl unb tljeile meine ©rüfce mit ooEen

foänben auä, nitf)t fo bebädfjtlidfj tote Märien bie

fjfrüfjftüdfe in |)äufdjen neben einanber legt, toelcf)e3

bodj an iljr aU einet fingen 3ungfrau nidf)t

tabkn ift.

io (£mj>ftel midf) aEen greunben. f$für §errn ©rafen

fteffelrobe leg id) 9Jtontag3 ein paar SBänbe oon SUfieri

bei), ßebet toofjl, gebenefet mein bet)tn borgen unb

Slbenbfufce. ßebt toof)l.

©.

2968.

9ln 5. Sfacobi.

15 £)u er^dltft Ijeute nur einen Etat für Hajens

notf)toenbigfte Ausgaben, (£in Cluartier ift genommen

ba3 ntd^t übel ift. Sterbet) einige poetifd&e Späfje.

9iädjften3 mit 3 ©loben notf) einige anbre Saasen.

S)ie Sprite fommt balb idf) laffe fie mit einem $u=

20 bringer madf)en.

gebe toofjl. ©rüfje bie beinen. Hajens Söette ift

and) fcf>on in meinem §aufce bereitet, er mag fidfj bety

mir jum 6df)ritte tum Pempelfort nadf) 3ena getoöljnen.

Dancf für beinen Srief unb bie SBetylagen.

25 20. b. 22. gfebr. 1793. ©.
©oetlje* ©etfe. IV. nbtt). 10. 93b. 4
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2969.

Hu 3. 5. ö. 5ritf$.

(Sfo. <%3ett.

erlauben bafj idf) btefelben auf einen Wann aufmercffam

madfje, ber fidfj feit einiget $t\t fjier aufhält unb ber

mir tä'slidj berbädf)tigcr oorfornrnt. 63 ift ber foge=

nannte Obrift Pearce in $lmerifanifdf)en £)ienftcn. 5

@r fudf)t unter anfefjnlidfjen SJerfpred&ungen junge

ßeute an fidf) 3U lotfen. 2)er junge SBette, ber fidf)

mit ju ben Äünfttern 3äfjlt, Jjat Don mir, 3um 6nt=

3toecf einer Slufnaljme ein 2ltteftat feiner Xalente unb

feines $erf)alten§ begehrt unb biefeS Veranlagt midf) io

3U ©egentoärtigem.

6ottte e§ ettoa gefällig fetyn, ben $eter im S3aum=

garten, mit toeldjem gebadeter Pearce fjiert)er auf bem

^ofttoagen gereift unb bei) toeldjem er tooljnt, buxä)

irgenb einen Subalternen oerneljmen 3U laffen, fo is

toürben, tote idf) öermutfje, baburdf) einige $erfjaltniffe

fogleidf) in'3 ßid£)t gefegt toerben.

3$ empfehle midf) @to. 6£3ett. gnäbigem 2öof)l=

motten unb unter3eid£jne midf) oerefjrenb

(Sfo. @J3ett. 20

SB. 12. 2ttart. 1793. gefjorfamfter Liener

Slbenbä 5. Ufjr ©oetfje.
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2970.

%n g. SacoBi.

2B. b. 17. «pr. 93.

©eftern frülje ift 9Jla| bet) mir angelangt mübe

genug unb mit einem öom Stiefel gebrüetten fjufse.

gür ba§ erfte Bebürfnifc ift ifnn ein (Sanapee, unb

5 für ba§ lefctere Übel ein ^röuterfäct^en 3U §ülfe

gefommen unb fjeute ift er fcfjon nad) feiner 9lrt ganj

munter, itf) fjabe ben ßecftionSfatalogu§ mit i^m burcf)=

gegangen unb feine 6tunben Vorläufig ausgezeichnet

i^n mit einigen SBücfjern oerforgt, fo mag er fiel) au3=

io ruljen unb fiel) bann Ijier umfefjen. $ft tnirS mög=

lief) fo bringe idj if)n felbft nadj 3ena, too nid)t, fott

er in gute §änbe geliefert toerben.

$)enn icf) bin fdjon toteber reifefertig unb toerbc

toenn ftcf) 9Jtatyt3 nidjt fur3 refoltrirt, ber SSlofabe

15 ober Belagerung be^toofjnen. <£egen (£nbe biefeS

9Jtonat§ ge^e icfj Ijier ab. §aft bu toaS an 9ttaj fo

fcfjreibe ifjm unter feiner Slbreffe, bety mir abaugeben.

2ln mi<f) fcfyreibft bu nun am ficfjerften naef) 5ran^furt -

3>d) bin im 5ßacfen eines $äftdjen§ begriffen baS

20 toaljrfdjeinlid) 9Jtontag§ mit bem ^ofttoagen abgebt.

63 enthält tounberbare ü£)inge, nicfjtä toeniger als bic

äßelt in triplo, eine unbefannte 9Jconat3fcf)rift toeldje

öor atoölf 3a^rcn ausgegeben tourbe, baS SL 33. ß.

unb 8. f8. 91. 28. ber neuen gtorbenlefjre aufs Kolorit

ss angetoanbt, SSilbnifce berühmter Männer, dufter tum
4*
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untextrbtfcf)en Sc^äfcen unb f. to. toic foldfjeä alles

großer $ertounberung ber $Pem})elforter Söetooljner

nädfjftenä auägepacft Serben totrb. Sä liegt auef) ettoaä

für bie gürftinn ©allein bety.

Stofe iljr ober 311 meiner Aufführung in fünfter 5

foldfje fonberbare ©efidf)ter fdfjneibet, baran erfenne id&

bic lofen SBeltfinber bie ftdf) formalifiren toentt fi(^

unfer einer einmal in puris naturalibus feiner an=

gebo^men Xugenb fe^en läfet, ober nadf) bem frönen

©leid&nifec ber $ircf)enmutter Sellen bie redete Seite 10

ber getoireften Xapete an einem fjefttage Ijerauäfeljrt.

3ffjr toerbet atfo fünftig oon eurem Unglauben unb

böfen ßeumunb ablaffen, unb ©ott in feinen ©e=

fc^öpfen bie gebüfjrenbe Sljre erzeigen.

2Bie feljr id(j bir unb allen greunben unb 2ter= 15

toanbten über bem föfjein ju ber Entfernung ber %oVi-

branden ©lücf toünfdje fannft bu benefen. 3fdfj banefe

bir für bie 9tadfjricf)ten bie bu mir Don 3«t au Seit

fenbeft, unb toenn i(f> nidf)t oft fd&reibe, fo toetfet bu

toic e§ fiel) mit mir oerfjält. 2)er guten §erbem ift 20

auefj fo ein SSrief überftanbig getoorben toeil ber ©e=

maljl 3u fdfjreiben unterliefe.

2lu§ beinern Sofjne ©eorg toirb alfo bem 9lnfeljn

naä) ein fleiner 2)e8pote toerben. 3$ freue midfj bafe

er balb in foWjc SSer^ältnifee fommt. 2)er §eraog 25

toirb iljm gerne einen Xitel geben, nur fd&reibe mir

gelegentlich ob e§ gerabe Ütegierungä = fftat^ fetyn mufe.

3Jlan ^at i^n hier niemals als blofen Xitel gegeben
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unb ftettt fid) bot bafc er mit einer Söirdlidftfeit ber*

fnitpft fetyn muffe, ob iaj gfeiä) gern geftelje nidjt ein=

aufefjn toarum bic Regierung allein 2lnfprürf)e an

Realität au madjen l)at, ba toir (Sammer, 3uf% «£of,

5 Sanb, ^ommerjienrät^e Ijaben benen e§ an aller unb

jeber 2Btrdlid()feit ermangelt.

SBegen beä *ßat>ier3 foHft bu aunädfjft yiatyxifyt

Ijaben. @3 ift Sdjtoeiaerpajrier , toir ai^en e§ mm
ßeipaig, if)r toerbet e§ beffer bon Söafcl ober §rand=

io furt nehmen.

ßebe toofyl unb grüfje alles %um SSeften unb

fdjönften. 2)oljm3 entfiel mid) jjum heften.

S5on grandfurt t)örft bu toaä bon mir.

grau bon ©uttenljofen bitte mit ben fdjönften

15 (Sm^fe^lungen au fagen bafc id) grau t). gerette (fo

Ijört fid) toenigftenä ber ftafjme) tjier einige Sage 311

fe^en ba§ ©lud gehabt, in beren ©efettfd)aft fid) iljr

$err Soljn befunben.

9hm fety mir nod)tnal§ gegrüßt. 23ietteicf)t nod)

20 ein SBort elje id) t)on Ijier abgebe. Siebe mtd) unb

gebende mein in bem beinigen.

©.
3nf)alt biefer 6enbung.

1. ein *ßadet an ^rinaeff ©aliain au gefälliger

25 toeiterer Söeforgung.

2. 2)ie Sßelt in triplo für ben bittigen Sßrei» öon

4 rfj. 20 gr. Sädfjfifd) courant. toirb in 9ted)nung

geftettt.
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3. Journal tum Tiefurth, ift tfoax nadjfjer fc^r

gcplünbert toorben, e£ finben fid) aber nod) aEer=

let) Driginatfpäfje brin 3U beliebiger äSefjeraigung.

4. Slbelarb unb Eloife.

5. ©ine Üfolle. darauf ein einzelner SBielanb für 5

©to. ßtebben. ©in Sßielanb unb ©oetlje an öerrn

§ofr. ^Ipet mit ber 6eften ©mpfeljlung.

6. 2)ret) farbige ßeidjnungen, toelfe, tuet! fic eine

toeitläuftge Stillegung erforberten, gar mdjt au3=

gelegt toerben. $)ie 2lbfia)t ift bafc fie mögen 10

tounberliaj unb lieblitf) angufajauen fe^n. äßerben

t>or bem 6onnenlicfjt t»ertoaf)rt.

7. $)ret) Blätter Aqua tinta, eine alte SBafe, toelcrje

2>ura)l. bie §ersoginn Butter befifct, öorfteUenb.

9ftercftoürbig toeit e§ bie erfte SSafe ift bie ganj 15

genau in Äupfer gebraut toorben, fo bafc man bie

s
2lrt unb 2öeife beä Gilten fömfttoerdte, bie £ugen=

ben unb Mängel beffelben, al3 fälje man baä

Original, baran unterffeiben fann. SOßtrb mit

einem (Kommentar balb ausgegeben. 20

8. ©in paar Silbcrfömer au§ bem ^Imenauer SBercfe

3u Erneuerung be§ getoertffdjaftlidjen ^utrauenä.

9. ©in 6tal)lfiegel toorauf bte Medusa Strozzi topirt.

$>errn ©rafen fteffelrobe mit Empfehlung meinet

5lnbentfen§ gu überreifen. 25
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2971.

»In . . .

Gto. 2Bof)lgeb.

bände tuelmalä für bie öon bcm dürften öon £)effau

3f)nen übergebene unb tuofjl bei? mir angelangte

Depecfje. 3^ toünfäe gute $errid}tung unb bitte mir

5 eine fletne ^ommiffion gu beforgen.

§errn Söietoeg bem älteren fenbete id^ meift burdf)

§erm §ofr.
sUtoris einige poetifdf)e 2luffä|e für ba*

beutfdfje 9Jtufeum, toorin fie audf) gebrueft fielen. 3cf)

erinnere mief) baß tum 4 Louis <Tor ^onorarium

io für ben 23ogen bie 9tebe toar. 2lud& liefe idf) §errn

Sietoeg erfud^cn eine Heine Sßoft bie icf) an .öerrn

t>. ßranadfj nadl) (Sraa^en fdfnilbig toar an benfelben

abzutragen, idf) bermutlje bafe biefeS gefd>eljen ift.

SGBotlten Sie bie ©üte Ijaben mit §errn SSietoeg bic

Sad&e abaumadfjen unb ba§ mir ettoa jufommenbc

(Mb an ftdfj au nehmen unb §errn 23. beftenä öon

mir 3u grüfjen. Seben Sie redf)t tooljl unb fommen

gefunb jjurücf.

30. b. 27. «pr. 1793.

20 ©oetfje.

2972.

2ln 3f. Sacobi.

£)u Ijaft feljr toofjl getfjan, mein lieber, mid& nod&=

mal§ mit einem Briefe Ijeimaufudfjen, id^ befinbe midf)

Di
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nodj f)iet unb toerbe trieEeidjt nodj eine SBodje bleiben.

%v& einer ©etooljnljeit mag id) mid) gar nid)t gerne

entfernen unb fo giebt3 allerlet) SBortoanb. 2)ie Sprite

foUft bu Ijaben, idj toill bir gleid) meine einwarfen

laffen. $>enn ber 9tteifter ift ein Ruberer befonber* s

toenn öon fleinen 6t>rüjen bie $ebe ift an benen

toenig öerbient toirb. 3$ beforge baft man fie mit

einem gufjrmanne abgeben läfct.

$>ein SBagen ftefjt nun audj nod) t)ier unb id)

toeifc ntdjt h?ie id) i^n toegfd>affen foU. (£r ift gut 10

aber fe^r fd)toer bafj id) biet) unb trier Sßferbe au

nehmen genötigt toar. 6otfte man iljn nid^t lieber

öerfaufen. 3toat über 50 rl). giebt man nidjt bafür,

idj fjabe mid) fd)on ertunbigt, fage mir beine 9ttet)=

nung. ts

9Jlein äöägeldjen fteljt nod) in Goblena toie mir

ßrafye fdjreibt. 3!dj toollte bu liefjeft e§ fommen,

benn e§ ift immer nod) ben Transport tüertt) unb

bient bir tooljl nodj einmal bir einen ©aft oom £>alfe

3u fdjaffen. 6age mir audj barüber toa3 bu tfjun 20

toittft

S8et)Iiegenbe 9tote berietet bidj über ba§ 6djtoei3er

Rapier.

9Jta£ fjat fid) gletdj red)t gut gefunben, id) toar

einige Sage in 3>ena unb fjabe mid) über iljn gefreut. 25

3>n feinem fja^e tottb e§ tljm an guter Seitung unb

grünblidjem Unterridjt nicr)t fehlen.

23on grancffurt fdjreibe idj gleidj.
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$5u fannft bentfen tote idfj fleißig toar. Dieinirfe

ift fettig, in 3toölf ©efänge abgeteilt unb toirb ettoa

4500 £ejameter betragen. 3dt) fdjicfe bir falb toieber

ein Stüdf. 3dt) unternahm bie Arbeit um midt) ba3

* oergangne Bierteljafjr t)on ber Betrachtung ber 2Belt=

hänbel abauaiefjen unb e3 ift mir gelungen.

3n meinen ftatur Betrachtungen bin itf) audt)

toeiter gefommen.

©rüfce alleä. Bon fjrantffurt fcfjreibe idt) unb

io follt ia^ mercfen bafc baä tfriegstoefen gar ju toilben

(ftnflufc auf mein 3arte3 §era ä'uffert, fo toerbe id)

tooljl ben föfjein toieber hinunter fdtjtoimmen müffen

um ßefjndfjenä calmirenber §anb midt) au untertoerfen.

£ebe tooljl unb liebe midf).

15 SB. b. 2. Wat) 93. ©.

S)a§ Rapier toerbet ifjr bon Bafel immebiat ober

toenigftenl öon grancffurt au aie^en haben.

2973.

3ln 6. ö. Knebel.

9tur nodt) ein SÖßort aum ^I6fc^ieb. 9ftöge bir bie

@ur in ©efellfdt)aft ber stufen redt)t toofjl befommen,

20 idt) toiU fudt)en mitten im Getümmel redjt fleißig au

fctjn. ©rüfce 9tadf>fcar unb 9*adt)barinn. 3dt) fdt)icfe

öon 3eü au 3eü ettoaS. deinen kleinen empfefjl

idfj bir, er fommt, Ijoff idt), glütflidt) burdf). föeinicfen
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mufj idf) mitnehmen. Die (Sorrecftur fo eines 6tücf£

ift eine <S>adje bic fiefy nur netdj unb nadj mad)t.

^letyer grüfjt aufS befte. Sebe taufcnbmal toofjl.

SB. b. 11. 3Ra$ 93. ©.

2974.

91 n $irm£.

Der §err (£oabjutor f)at ftdf) für unfer Sdjaufaiel b

feljr günftig crflärt unb erlaubt jefct unb fünftig naef)

unfrer (Sonoeniena enttoeber öon 3eit ju ßeit ober in

einer golge in (Srfurt fielen ju bürfen.

3$ fjabe mir auggebeten bafj @to. 2öof)lgeb. fidj

unmittelbar an i^n toenben bürfen tocil man burd) io

bie britte m'erte §anb niemals toeifc tooran e£ manc£}=

mal fjie unb ba nicf)t fort toill. 3$ überlaffe (£to.

2Bofjlgeb. [jicoon ©ebrauef) ju matten unb toünfdfje

recfjt toofjl au leben.

©otfja b. 15. Wlat) 1793. 15

®oetf)e.

2975.

2ln 5. 3acobi.

(£f) id& oon Söeimar abging ift bie Sprühe ein*

gemach unb foll mit bem erften gufjrmann Ijierljer

abgeben unb bann toeiter $u bir eilen. 6ie ift ein=

gerietet bafj man unten ben 3<tyfen auäaieljen unb 20

einen burcfjlöäjerten kupfernen ©augfolben einfcfjrauben
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tan ben man aläbann inä Söaffer reiben läfct unb fort=

plumpt, fo fannft bu bcincn gan-jcn fSati) aussaugen.

*Dtarm liefe idf) nodj burdf) ©ö|e befugen efj tdf)

abging er befinbet fid? toofjl. Släc^ftcnö erf)dttft

5 bu tounberlidfje 2)inge, idf) bin feljr fleißig. ,§ier

ift alle§ füll, au3 bem fiager fdljreib id§ bir, e3 gef)t

nicf)t aUe§ tote e§ fottte. ßeb toof)l grüfje bie beinen

liebe midfj.

gtandEfutt b. 17. s)Jktj 93. ©.

2976.

91 n 5- 3- SBertud).

io gfc. 2Bof)lgeb.

überfenbe einen SSrief ber fiel) auf bie JöorcErfdje

SJücfjerfenbung bejieljt. 6ie Ijaben toofyt bie ©üte bie

gradjt au berichtigen unb fi<§ an bie Söüdjer su galten,

^ugleid^ bitte id) ba§ befannte Silb ber Stuftet*

» gotteä mit bem Äinbe tum (Sorreggio'3 (Sompofition

in ein fötftdjen tooljlgetmcft, an mid) $u fenben. 3d)

toünfdje e§ mit einem äljnlidfjen ba§ ftd) fjier befinbet

ju üergleidjen.

©ett brety Sagen Ijört man feinen (Sanonenfdjufe,

2° aEeä ift ftttte, obgleich bie Vorbereitungen jur Se=

lagerung immer ftaref fortgeben. *Dtan öertröftet baä

^ublifum öon äßocfye ju SGßod^c auf biefe gfete.

3<f) empfehle mief) beftenS.

graneffurt b. 21. Wtatf 93.

» (Stoetze.
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2977.

Sin g. ©. SacoBi

S)iefe§ SSIat follte fdjon lange bety bir fetjn, tft

aber burd) 2)erfef)en biefe 3eit Ijerumfoajirt unb tritt

nun feinen 2öeg -}u bir an. s]ftorgen gdje id) $ur

9lrmee unb meine berühmte ©ebulb unb ßangmutf)

toirb toie e§ ftfjeint oor 5Ratjn| red)t am plafce fetyn. 5

3f<f) befinbe miä) r)ier re<J)t toofjl. SömmeringS

©egentoart ift mir feljr erfreulich unb Ijeilfam.

Sek tooljl. §ierbety folgt ein ©djauftnel bem idj

guten Empfang toünfdfje. ©rüfce bie beinen.

ftrancffurt b. 26. 9)tat) 1793. ©. 10

®ieb ba3 ßuftfoiel ntdt)t au§ ber §anb.

2978.

9ln (Xl)uftiane ^ulptuä.

b. 29. Wat) 93.

3$ bin nun toieber, meine befte, im Säger ange*

langt unb e3 fief)t ein gut X^eil beffer au3 aU bor

bem 3>aljre. 9)tan ™uf3
nu* öEe§ gute unb bequeme 15

toa§ man )it Raufte Verliefe eine ßeitlang auä bem

Sinne fajlagen fo fann e3 tool)l angeben. Wbtotäß*

lung giebt e§ genug unb öiel ju fefjen unb 3U fjören.

Der öerjog ift redjt toofjl. Die Slrmee fteljt um eine

grofce 6tabt, über ein $aar $lüffe toeg unb man 20
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fliegt Sag imb 9tadf)t. toollte bu todrft bct) mir,

fo möchte baä anbre l)ingef)n. 3<f) toar in ein £)orf

redf)t fdfjön einquartiert ba rjaben midf) bie Sßanjen

tute getoöljnlidfj fjeraug gejagt. 9tun fdfjlafe idf) toieber

5 im gelte, angesogen, in einer Strolj $8udf)t unb fjabe

eine Derfe bie un§ fjoffe id§, Balb toieber aufammen

juberfen foE. 3d^ bencfe t>tel an bid), füffc bid& unb

ben kleinen in ©ebandten.

£>u toirft nun ba3 stockte 5ßacfet erhalten unb

10 bi<f) gefreut fjaben. $n grancffurt fte^t nodfj ba§

SBügeleifen, bie Sdfjue unb Pantoffeln toaren nod) nidf)t

fertig. SBalb gelje iä) toieber hinein unb pacfe bir

toieber ein Ääftdfjen.

b. 31ten.

15 §eute ^ad^t finb toir unfanft getoceft toorben.

2>ie granjofen attafirten ba§ Hauptquartier, ein £orf

oljngefät)r eine t)aX6e 6tunbc t>on un§. £)a3 geuer

toar fefjr lebhaft fie tourben enblicij aurücfgetrteben.

deiner SSitte eingebend bin idf) erft ba eä Sag

20 toar unb alle§ borbelj hinunter geritten. £)a lagen

bie armen SSertounbeten unb lobten unb bie Sonne

ging hinter 9ftatyna fet)r prächtig auf.

SBet)atte midfj lieb, id) toerbe midfj um beinettoiEen

fronen benn bu bift mein liebfteä auf ber Söelt.

25 JKiffe ben steinen. 3dj ijoffe toir feljen un§ balb

toieber. 3<t) fdfjreibe bir öon 3eit W 3eit.

®.
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2979.

2ln G. ©. 53otgt.

3m ßager öor Matynj b. 31. Mal) 93.

&aum toax id(j einige Sage hier too idf) 2)urdf)l.

ben ^er^og tooljl unb munter unb atte§ ottig ein=

gerietet fanb, inbem man bie fetten mit Sauben

erweitert unb au§gefdfjmücft, ein Speife^immer gebaut, 5

$ütf)e unb Detter eingegraben unb bie gan^e mtli=

tarifdfje fiau^altung auf einen angenehmen unb toie

e§ fdfjien bauerhaften gufj gefegt ^atte, ate ^eute

9latf)t bie gfran^ofen fidf) erfreuten auf ba§ |>aupt=

quartier Marienborn einen 5lu§fatt gu t^un unb mir w

alfo ba§ Scfjauftriet eines Uberfattä unb einer riätyU

lidfjen fefjr lebhaften Slffaire getoährt toarb. £er

geinb brang bifj in ba§ £)orf faft unangemelbet , e3

entftanb ein lebhaftes (Sefedfjte. Ü>a§ (Sanonenfeuer

bon unfern Batterien, ba§ geuer be§ fleinen ®etoet)r3 is

bauertc faft eine Stunbe, mandfjer braöer $erl bü&te

fein Seben ein. (Snblidf) brängte man fie nadf) ber

Stabt -jurücf. @3 gelang ihnen nicht bie brennlidjen

Materialien ^u entßünben bie fie mit gebraut Ratten

um ba§ £)orf in Skanb 3U ftecfen. @3 toar ein 20

Unternehmen ba§ fie tote eä fdfjeint lange im Sinne

führten, ohne genaue Söefchreibung ober 3e^nu^9

be§ Serrainä lägt fidt) nichts umftänbli<he§ fagen.

£e§ §er3og§ Regiment $at ben Major Saniere

unb .. Mann toerlofjren, bie Slbfidfjt be§ geinbeS 25
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fdjetnt getoefen 3U fctjn ben ©enerat Äalcfrcutt), ben

grinsen ßoute gerbinanb unb einige anbrc ©enerale

aufauljeben. SSteUetd^t auä) nur ba3 2)orf 3U ent=

jünben unb bie Seute ju necfen. @3 ift ein ßoup

5 ber feine folgen ljat aber bod) oerbrteSlidf) ift. $)ie

3eitungen Serben mefjr unb toentger fagen.

£)er ^er-jog ift abermall glücflidf) burdfjgefommen.

Sßeldfje fonbcrbare (Smpftnbung mir ba§ toar aU xd)

toie e3 Xag tourbe hinunter ritt unb ertoarten mufjte,

10 toen idfj bort nun tobt ober oertounbet fänbe!

3d) bancfe für ben gütigen Brief für bie 9tacf)=

rieten unb Erinnerungen.

Söegen %itcU toirb ber ^erjog fclbft fdfjrciben.

@r toiE lieber ba3 (Mb nodf) einmal 3al)len.

15 'Er ift gar fet)r oon 3fjren Briefen erbaut unb

öon 3$tet ©efdfjäftigfeit aufrieben. 3um Solbaten

ift er gebogen unb toenn man ifjn in biefem Elemente

fiefjt oerbentft manö ifjm ntdfjt bafc er ba gerne ift

ioo er fidö füf)lt.

20 Behalten Sie micf) lieb unb nehmen 6id(j ber

meinigen an toenn mir ein Unfall begegnen foüte.

9lnftalten jur Belagerung finb für mtdj nodf)

unfidfjtbar. 2>ie Slocabe lann fitf) feljr in bie Sänge

3ter)en. £)ie Situation ber 5ran3°fen xn WfUjt auf

25 Terrain ift fet)r oortfyeüfjaft unb tt)rc offenfioe

S)efcnfion gefctfjrlia^.
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2980.

W n 3. ®. Berber.

ben 2. 3um 93.

2>a§ i<$ mi<f) tooljl unb, tote e§ bie Umftänbe §u=

laffen, öergnügt im Saget Bei 9flarienborn Befinbe,

f)abe id) burdf) ©egentoä'rtige§ mclben fottcn. $5a§

3ntereffantefte für un§ ift, baf$ ber Herzog fidfj tootjt s

beftnbet ; ba§ Übrige getjt unb mag gefjen, toie e§ in

ben Sternen gefd&rtcben ober nidfjt gef<$rieben ift. 2>ie

Situation ber granjofen ift feljr oort^eilfjaft. 33on

bem Überfall auf *Dtarienborn Hegt r)icx eine betatUirte

Sektion bei , bie idf) befonberS grantenbergen mit^u* io

teilen bitte. (Smpfefjtet midf) auf allen Seiten unb

Hebt micf).

Dein ^acfet fjab' td£) nodfj nidfjt übergeben, idfj

toeifc nid^t, toarum. (Sin Dämon tjält midj ab. Die 15

ßerftreuung, Sßertoirrung, 3»nfjumanität um un§ ift

JU grofc. Vale et ama.

Ausfall ber granaofen auf 9Jtarienborn.

Dag Hauptquartier 9ftarienborn Hegt in ber Glitte

be3 £albfreife3 oon Sagern unb Batterien, bie am 20

Hnfen Ufer beä 9Mjein3 oberhalb *Dtaina anfangen,

bie Stabt in ber Entfernung o^ngefö^r einer Viertel*

ftunbe umgeben unb unterhalb berfelben fief) toieber
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an ben glufj anftijlie&cn. £ie (Sapelle 3um fjeiligcn

$reua, bie Dörfer 2Beifjenau, .^ec^tö^eim, $Rarien=

born, 2)rcl}3, ©unaenljeim, 9ftombadf), toerben öon betn

Greife enttoeber berührt ober liegen nid)t toeit bon

5 bemfelben.

£)ie beiben glügel bei Bci&cnau unb 9)tombad)

tourben öom Anfang ber 39lofabe an öon ben 5ran=

3ofen öftere angegriffen unb erftereö £orf abgebrannt,

bie Glitte hingegen blieb ofjne 2lnfed)tung; nientanb

io tonnte bcrmutfjen, bafe fie einen 9lu3faE bafjin rieten

tourben, toeil fie in ©efaf)r tarnen, Don atten 6eiten

in§ ©ebränge ju geraden, abgefdjnitten ju Serben,

ofyne irgenb ettoaä öon Sebcutung auäauridjten.

Unterbcffen toaren bie Sßorpoften um SBrefcenljeim

is unb ü£)af)lijeim, Orte, bie fcor 9flarienborn in einem

©runbe liegen, ber fid) nadj ber <5tabt jie^t, immer

an einanber, unb man behauptete 33re|enljeim bieffeitä

um fo eifriger, als bie granaofen bei ßalpadj, einem

Älofter nafje bei $)al)Ujeim, eine SSattcrte errietet

20 Ratten unb bamit ba3 gelb unb bie (Sfjauffee beftricfyen.

©ine 2lbfi<f|t, bie man bem geinbe nitfjt autraute,

betoog ifyn enblid^ au einem 5lu§fatt gegen ba§ £>aupt=

quartier; fie tooEten — fo ift man burefy bie ©e=

fangenen überaeugt — ben ©eneral $alfreutlj, ber in

35 *ötarienbom, ben ^rinaen ßubtoig, gerbinanbg 6of)n,

ber auf bem ßfjauffeeljaufe einige ljunbert 6(f)ritte

Dom £)orfe im Quartier lag, enttoeber gefangen fort=

führen ober tobt autücflaffen. 6ie toäljlten bie 9kd)t

@octt)c3 SBertc. IV. Hbtl). 10. 93b. 5
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Dom 30. aum 31., sogen ficf) tuelleidfjt 3000 9)knn

auä bem ^o^a^er Ctfrunbc über bie (Sfjauffee burdf)

einige ®rünbe imb burdfj ba3 Ijofje $orn bte toieber

an bie ©Jjauffee, ^afftrten ftc unb eilten auf *Dtorien=

born lo3. Sie toaren bon ^Bauern au§ ber 9tadf)barfd()aft »

geführt unb nahmen iljren äöeg burd& bie Patrouillen

burcf), bie ein Umftanb unaufmerffam gemalt fjatte.

Zaqß t>orf)er fjatte man dauern beorbert, ba§

fjofje ©etraibe, ba§ gegen bie Statt <ju fteljt, in ber

9kdf)t abjumäfjen. 2113 biefe nadfj tjottenbeter Arbeit io

3urücfgingen, folgten ifjnen bie granjofen. Einige

Patrouillen arteten ba§ ©er&ufdf) nidfjt, anbre riefen

fie an unb gelten ifyren unbeutlidfjen ©egenruf für

Ungrifdf). ©enug fie brangen unentbetft toeit bor,

unb al§ man fie enblidf) erfannte unb nadf) ifjnen "

fdfjofc, eilten fie nadf) 9Jkrienborn, erreidfjten ba§ £orf,

gegen ein Wfyx, too man forgloä enttoeber fdf)lief ober

toaste. Sie ftroffen fogleidfj in bie Käufer, too fic

2iä)t fafycn, brängten fid^ burdj bie Strafe, umringten

ben Ort unb ba§ $loftergebäube, in toeldfjem ber 20

©eneral lag. 2>ie Sertoirrung toar groft, befonberd

ba nodf) mehrere in ^Rarienborn cantonnirten. &ie

Batterien feuerten, ba§ Infanterieregiment SBagner

rüdftc bor, fiottum fam l)er3u, eine @&cabron «£>er3og

bon SBetmar, bie hinter bem Orte lag, toar bei ber 25

.£anb, bie Sä<$ftfdf)en fmfaren beSgleicfjen. 6* ent=

ftanb ein bertoirrteS ©efedfjt mit großer Sebfjaftig*

feit.
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3[nbeffen fjörte man im ganjen UmfreiS bei* blo=

firenben Säger bas feuern t>on falfcf)en Attaquen,

jeber toarb auf ftcf) aufmerffam gemalt unb niemanb

toagte bem anbern 3U §ülfe 3U fommen. £>er ab=

5 nrijmenbe 9Jtonb gab ein mäf$ige3 ßid)t.

3)er §erjog oon SBeimar führte ben übrigen

Sfjeil feines Regiments, ba§ eine JBiertetftunbe hinter

9Jtarienborn auf ber $ft$e campirte, Inn^u. 5Dic

Regimenter SBagner unb Sottum toiberftanben bem

to geinbe, unb natf) einem anbertfjalbftünbigcn ©efed^t

trieb man bie gran3ofen gegen bie €>tabt 3urücf.

$ln lobten liefen fie 30 unb ettoa fo biel ©efangenc

unb Söleffirte jutütf. 6ie fjaben, fo triel man toetB,

nur einige Slrtilleriepferbe erbeutet. £er $erluft ber

u *jkeufjen an lobten unb SBlcffirten mag 90 Mann fein.

Major la Rötere oon Söeimar, SHttmeifter 23ofj,

©eneralabjutant, ftnb tobt unb einige «§auptlcutc ber

Infanterie.

(Sin unglücfütf)er 3ufall oermefyrte ben bieffeitigen

20 Skrluft ; benn ati fid) bie gelbtoadjen oon $re£en=

fjeim au Anfang ber Slffaire auf Marienborn jurücf=

Siefen tooEten, famen fie unter bie §ran3ofcn unb

tourben 3ugleid) mit ifjnen öon unfern Batterien

bef^offen. 5113 e§ £ag toarb, fanb man ^ed^fränje

25 unb bergleicfjen brennbare Materialien an mehreren

(Snben be3 £orfe§
; fie Ratten bie Slbfidjt, toenn ber

Goup gelänge, 3ute£t ba* &orf an3U3ünben. Man
erfuhr, bafc fie 3U gleicher £eit berfudjt Ratten, öon
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einer föfjeininfel, an ber Oftainfpifce, in ber fie ftdj

eingeniftet tjaben, eine SBrücfe auf bic nädjfte $u

fdjtagen. 9lunmef)r ift ba3 att>eitc Xreffen näljer an

9Jlarienborn Ijerangcaogen. £)e3 §eraog§ Regiment

fteljt redjtä 9Jtarienborn. sUlan toeifc, bafe beim 9lu§* 5

fall Wationaltruppen t>oran gingen, bann Sinien*,

bann hrieber ftationaltruWen folgten. @$ mag baljer

baä ©erüd&t entftanben fein, aU toären fie in brci

Kolonnen ausgegangen.

(Sin SBrief be§ §eraog3 an feine grau ©emafjltn 10

hrirb ba§, toa§ i<§ fage, betätigen, mobificiren, auf*

Hären.
Dii meliora!

2981.

8n efjrtfiiane Sttulpiuä.

3. 3!uni 93.

Dein SSrief Ijat midf) feljr gefreut, unb bie 9la<fj= 15

rid&t bafj il)r toof)l fe^b. $)af$ bir ba8 $leib gefallen

fjat fann idfj bencfen. £)u Ijaft nun audf) einen großen

feibnen Sdfjaal mit bem bu bie pfui) £eufel<$en ju=

bedten !annft. äöenn idf) lieber nadf) grancffurt

!omme, toiH idfj bir aud& für cttoaä toeife§ forgen. 20

Äüffe ben kleinen, grü&e Sfletjern ! mid> betrübte bafe

er tnieber frantf ift. ^dfj bin recfjt tooljl unb toünftfye

balb tnieber Ut) bir au fetyn. Sebe tooljl. Söe^alte

miä) lieb unb fdfjreibe balb. 23or Wat)^ im ßager.

Digitized by



1793.

2Btr fjabm fatt äöetter gefjabt, ©etoitter unb

Ütegen. f>eut toar ein feljr frönet £ag. @3 feljlt

an nicfjt3 unb e§ ift triel luftiger al§ bor betn 3afjre.

2)ie ©egenb ift gar fdjön. Seiber toirb oiel oer*

toüftet. Sebe tooljl id^ freue midf) auf bie guten

©tunben bie audf) toieber fommen toerben.

2982.

8n Ätttnä.

@§ ift mir angenehm au f)ören bafj ©ie fid^ toofjl

befinben unb bafj aUe§ Bei} bem £(jeater in feiner

Orbnung fortgebt, man mufc audf) für ben ©ommer

10 ba§ befte Ijoffen.

S5erönberungen toünf<f)te icfy oljne bringenbe Ur=

faa^en nidfjt fobalb unb toaä Krügern Betrifft; fo fann

idfj midf) naä) bem toa3 vorgegangen nidf)t fogleicf)

entfdfjliefcen iljn toieber anauneljmen. Unfer Xljeater

i5 ift feiner $erfaffung nadj ein refpecftabel ^nftitut

unb idf) toünfcfjte nicfjt bafc unruhige $ityfe es für

einen £aubenfd£|lag anfäljen too man nur aus unb

einbiegen fann hrie e3 beliebt, ©^reiben ©ie mir

Don 3^ 3u ßeit hrie e§ get)t. Qux Übergabe oon

20 ^Jtatyna ift nodf) feine Hoffnung unb eine 3Magrung

toenn fte aud) nodf) unternommen toirb eine lang=

toeilige unb böfe ©adfce. Unfer gnöbigfter £>err finb

toofjl unb munter, Seben ©ie reajt toofjl.

Sager bei) 9flarienborn b. 4. 3un. 1793.

25 ©oetlje.
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2983.

ßager bet) 9Jcarienborn b. 5. 3un. 93.

Seit 10 2agcn bin ich fn'ct unb f)abe gleich ben

Ausfall ber graben auf ba§ Hauptquartier erlebt,

ber mereftoürbig genug ift unb t>on beut ich eine

Delation beilege, e3 liefe fi<h noch t>iele§ fagen ba3 *

nicht gut ju j(^ret6en ift.

3<h finbe mich recht glüeflich in biefem Momente

^ter 3U felm unb ©ebulb unb Otufje mitten in beut

unternefjmenben (Getümmel ju lernen. G§ müjjte

fonberbar ju gehen, toenn 9)cat)n3 fich auf bie 2Hoäabe io

ergäbe, bie eigentliche Belagerung brauet ac^t 2öo<hen,

toie man fagt, unb ba mufc alles gehen toie e§ foH.

Sobalb fie angebt fdjreib idt) bir, auch crfäfjrft bu

ba§ gleich burdj bie ßeitungen.

äßenn bie ^xan^m hßttnäcfig finb ftefjen toir u

©nbc 2luguft3 noch v)kx.

$cin Sag ober Dlac^t getjt ruf)ig öorüber. .freute

oor £age3 Anbruch war eine gewaltige Ganonabe an

ber 9tb,einfpi^e unb bety (Softfjeim. 9ttan toeife noch

nicht toa§ eB gegeben l)at. 20

$a3 Detter ift föcht bie dachte ^öt^ft lieblich.

3cf) fe^c bie 6onne öfter al§ in meinem ganjen Seben

aufgcfjen.

£cr |)erjog ift toof)l. @t grüfet bich unb toirb

Georgen ben ütegierungS föatfj ertheilen. Schreibe 25
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beut £eraog ein artigeä äßort batü6cr. S)a§ beeret

toift td) beforgen.

<&rft mar id) in einem £orfe madjtc midj aber

balb (jerauä unb campirc nun.

5 Sluf biefer Seite fjab id) mid) umgcfcfjen unb

roerbe nun aud) ju ben Sadjfen unb Reffen gefjen.

Bietteidjt einige Xage nad) ben Säbern.

3n ©ebanefen arbeite idj inbeffen an meinen

£iebling§ Betrachtungen. Schreibe aud) mandjeä.

iü 3n graneffurt mar icf) mit ©ömmering feljr ber*

gnügt. ßebe toof)l.

äßenn bu mir fdjreibft abreffire beinen Brief Urn-

ing ßager bety 9Jtarienborn.

©rüfje bie beinigen unb behalte mtd) lieb.

2984.

%n e^riftianc Söuljnuä.

3m ßager bet> 9flarienborn. b. 7 3>un. 93.

mit jeber ©elegen^eit fdjreibe id> bir ein 2Bort.

2)u muft nun fcf)on öiel Sriefdjen bon mir fjaben.

9Hcf)t roafjr ba§ $leib unb ber Sdjaal roaren

20 fd)ön ? 3dj roünfd)e bir fdjöneä SÖßetter ba& bu e?

oft an^ie^en fannft. kleine Butter t)at mir nod)

ein fdjöneä Sifd^eug mit atoötf 6eröietten gefdjeneft

ba§ fommt audj balb an, unb fonft toirb nodj aller*

kl) gefrabfelt.

25 3$ redjt toofjl unb hmnfdje mir fein beffer
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ßeben toenn bu nur in ber 9lätje toärft. £)a§ Detter

ift fcf)ön.

SBären getoiffe Umftänbe nidjt bu müfjteft midf)

befugen. 2öir muffen un§ gebulben unb fjoffeti bafc

Dttc^te bie §aupaltung ein tme bu es red)t ^dltft

unb Behalte aud) bie 9ttagb ba fie nötig ift unb bu

mit itjr 3ufrieben bift.

®üffe ben fleinen unb lebe redfjt too^l.

2985.

Än 8f. SacoBi.

3>m Sager bei) 9)tarienborn bor ^Jtatyna

b. 7. 3uni 93.

£eüt lieber Sörief trift midf) \)itx unb giebt mir u

einen guten borgen eben al§ ify miti) bon meinem

©troljlager ergebe unb bie freunblidjfte 6onne in

mein fdjeint. 3$ fcfjreibe gleich lieber unb

toünfd&e eud) ©lüt! 3U bem frönen 3rrüf)ling in

Pempelfort, ba toxi inbefj 3toifd)en ^erriffnen 2Bein= 20

ftöcfen, auf jertretnen, 3U früfj abgemähten Äfjren

un§ ^erumtummeln, ftünbltdf) ben Zob unfrer ftreunbe

unb Scannten ertoarten unb ofjne 9lu3fidjt toa§ e§

toerben lönne bon einem Sage 311m anbern leben.

®a3 SBcttcr ift fefjr fd&ön, bie Sage $eifc bie 9l&$te 25

totr un§ balb toieber fefyn. 1

©et} ^tatynj

b. 7. 3un.

93.

10

Digitized by



1793. 73

himmlifd). Da§ Werbet ihr aud) fo haben unb bcn

lieben ^rieben ba^u, ben eud) ein guter ©eift erhalte

unb ihn aud) biefer ©egenb toiebergebe.

Der Söe^fott ben bu meinem Söürgergeneral

5 giebft ift mir Diel toerttj. 6o ein alter ^racftifuä

ich bin, toeifc ich bod) nicht immer toaä id) mache,

unb bieftmal befonber§ toar e§ ein gefährliches» Unter-

nehmen. Söeij ber $orftellung nimmt fid) ba3 Stüd*

d)en fehr gut au§. Da bu bie oorljergehenben Stüde

io nicht !ennft mufc ich bir 9lu3funft geben. Die

bei) ben killet 3 finb ein 9cad)ftriel nad) bem fran=

äöfdjen, bon einem ber fid) Slnton SQßatt nennt, id)

toeifc nid)t ob er fo fyi%t. Darin fielen 9töfe,

©ürge, Schnaps. Derselbe 5lutor fdjrieb eine gort=

is fe|ung ber Stammbaum in toeldjer gu genannten

^erfonen ber alte Martin hinkommt. Da nun

biefe Stüde, befonberS ba3 erfte, jiemlid) beliebt finb

unb bie ßf)araätere fd^on befannt, id) aud) feine

($$>ofttion brauste, fo nahm ich bie Figuren aU

20 SJtaäfen, unb tfjat noch ben dichter unb ben (£bet=

mann $in$\i, hielt mich aber fo bafc ba§ Stüd aud)

ohne bie borigen beftehen fann.

Die farbigen 3eid)nungcn finb alle brety Kopien

nach 9Jtetyer bon einem Jungen $ünftler WafymmZ

25 §omh ber fid) befonberS auf bie Sanbfdjaften legt.

Die 9Jtäbchen mit bem $orbe finb 9Jtet)er§ ©rfinbung.

Der $aub ber ßeucipptben nach einem alten S8a3relief

nur bafc fich bort bie Stäbchen nid)t anfafjen unb
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baburdj getoiffermafjen ganä neu. ßeiber baß ber $rieg

audj meinen fleinen Äunftfreig ftört, ben idj fo artig

in SBetoegung fefje unb an bem idfj fo lange arbeite.

2)en atoetten (Befang $eini<fen§ fenbe ia} tool)l,

auef), toenn id(j meine fjfaul^eit übertoinben fann eine 5

Plegie, äßenn bu jenes ©ebid^t im ©anjen feljen

toirft, tjoff idj fott e§ bir greube madfjen. 3dfj fotttc

nur ju euef) fajtffen, fo fönnt i(f) e§ in ben getoöfjn*

liefen Söetftunben oortragen. Sßenn nur ein 9tyein

burdfj SBeftyljalen na<$ Düringen flöffe.
10

Sdjreibe mir balbe, nur grabe tjierfjer unb be-

forge bie Einlage mit meiner fcrjbnften (Irmpfefjlung.

©rüfee bie beinigen, ßiebt midf).

&.

2986.

sän 3. ©. unb Caroline «Berber.

@ure Briefe, meine Sieben, mit bem Reiten Üfjeile 15

famen eben an, als id) ben erften übergeben modfjte.

$er öer^og ban!t unb grüfct. Wati) bem legten Über*

fall unb beränberten ßagcr Ijaben toir un§ toieber

angebaut. 3$ fjabe ein ^übfd^eS ßelt, gerabe gegen

Sonnenaufgang gerietet, bringe bie einfamen Stunben 20

beä fyeifcen £age§ in einer großen, mit gtcijtenreiä

befdjüfcten ßaube 3U, bie ber «öeraog jum 6peifefaal

errieten liefe. Oft bin idfj im Hauptquartier; ber

©eneral $alfreutlj fefct fein gütiges Setragen gegen

mief) ununterbrochen fort. 3$ fefje öiel 9Jtenfd(jen, 25
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fjöre unb fefje, toaä begegnet, unb bin fefjr jufrieben

Ijier 3U fein unb mid) mit fo Dielen in ©cbulb $u

faffen, ba 3>ljr in ber gfeme getoifs ungcbulbiger feib.

sÜn Übergabe ber 8tabt, toie an Belagerung ift nod)

5 fo balb nid^t p benfen.

$em Bürgergencrat hmnfdfjt' unb fjofff icf) Suren

Beifall, unb ift mir um fo lieber, bafc 3fjr e3

gut suerft fjabt fpielen fefjcn. £>ie fleinen $ro=

bucttonen fjaben ben S5ortl)eü , bafe fie faft e6en fo

io gefdjtoinb gcfdfjrieben aU erfunben finb. Bon bem

Moment, in bem idj bie erfte 3bee Ijatte, toaren feine

brci Xage oerftridfjen, fo toar e£ fertig. Ijoffe,

e§ fott midf) toeber äftfjetifd) nodf) politifdf) reuen,

meiner Saune nad&gegeben ju Ijaben.

15 34 *)a&e tneinen ©eniu3 bereit, bafe er mid)

untertoegS fotoofyl al§ in Sßeimar ben ^ropfteten nttfjt

antreffen liefe. — £>ie 2Belt ift grofe ;
lagt i^n lügen

brin! — 2ßo fi(^ btcfeä ©ejüdfyt fjintoenbet, fann man

immer oorauä toiffen. $luf ©etoalt, Slang, (Mb,

20 ßinflufe, Talent pp. ift if>re ftafe toie eine 2Bünfd£)el=

rutfje gerietet. @r Ijofirt ber l^errfdjenben Sßfu'lofopfjie

frfjon lange, dagegen f)at aber aud& $ant feinen

pfu'lofopfjifdfjen Hantel, nad^bem er ein langet 9Jten=

fdjenleben gebraust Ijat, ifyn öon mancherlei fubel=

25 haften Borurtljeilen au reinigen, freoentlidf) mit bem

6d)anbflecf beä rabicalen Böfen befcfjlabbert, bamit

bod) audfj (Sfjriften Ijerbeigelocft tuerben, ben 6aum

3U füffen.

Digitized by Google



76

Denn fo ift e§ befdjaffen, fo toirb e§ Bleiben unb

alfo — . Die Dbeltelen unb $lfteri3fen an Dteinefe

gelje idf) fleißig burdf), unb corrigire nad) @infid)t

unb ßaune. £)ljne biefe 39eifjülfe bei critifdfjen S8lei=

ftiftä toäre idj nidjt im 6tanbe meinen $erbefferung§= 5

tüillen au rieten unb 3U fairen. Sekt tooljl.

6mpfef)lt midj ben ^erjoginnen unb ben greunben.

Anfangs toar Ijier fe^r füljleä SBetter, nun ift

e3 Reiter unb Ijeiß, h)a§ idf) benn feljr toof>l ertrogen

!ann. (Srüßt bie $inber. Saufenbmal Slbieu. 10

m <Dtarienborn ben 7. 3uni 93. ©.

2987.

Sin <S$rifttane 2*ulpiu*.

£u Ijaft redjt toofjl getfjan an meine Stattet 5U

fdf>reiben, fic toirb eä ja tooljl lefen tonnen. Sie ift

bir red§t gut benn idj ijabe if)r erjjäfjlt tüte bu fo

brat) bift unb midf) fo glücflia) mad)ft. 15

3$ toünfd&e bafj bein Übel am guße balb t>er=

gefjen möge, e§ ift mir redjt betrübt 3U toiffen baß

bu leibeft.

$üffe ben fleinen unb fjalte ifjn toofjl idf) freue

midf) eudf) toieber ju fetjen. 20

Sdjreibe mir audf) ettoaä Don ben ©arten, tdf)

f)öre gern baß im §aufe bie Arbeit hinter einanber

toeg gety.

2Bir fjaben Ijier ein unruhige? fieben unb bod)
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herzlich langroettig mit unter. Sebe roofjl ich ^abc

bidfj über aHe§ Heb.

b. 14. 3un. 93. ®.

2088.

Bei) 9ttarienborn b. 14. Sunt 93.

s 2öir fielen noch immer roie bi&her unb c§ läfjt

fiäj nicht auguriren toa§ gefchefjen toirb, roir fäffen

un§ in ©ebulb toie in folgen Umftönben fo nött)ig

att löblich ift.

Selbft einige fcheinbare Slnftalten -jur Belagerung

io tonnen unfern fdjroadfjen ©lauben nicht aufrichten.

3ch tpoüte bafc ich bem guten Batfeh ben Betrag

tum ein $aar §unbert unnü| oerfchoffnen Ganonen

ßabungen übermalen fönnte, fo toäre er t»ietteidf)t

eine ,3^^ön9 beruhigt. Söaljrfdfjeinlicfj liegt ihm

15 2)ietrich an, ber gern Don SBeimar roeg möchte. (5^e

SGßac^teX ftirbt feh ich aber nicht roa§ au tfum toäre.

Unter un§ gefagt oerliert ber ^cr^og an Dietridj

al§ ©ärtner nid§t§. ©r ift eigentlich Botanifdjer

9tomenflator unb roäre Batfdf)en ein trefflicher

20 Slmanuenfiö. 6onft aber möchte bon iljm fo roie

oon einem armfeligen Sreibhäuächen toenig für bie

äBiffcnfdfjaft §u l}offen fetm. Ob ich 9^<h Batfchen

lange unb bie SBiffenfchaft jiemlich fotne, fo geftehe

ich bodfj aufrichtig ich ha*>e öon fe™cn Söünfchen unb

25 ^roecfen feinen beutlichen Begriff.
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2Begen ZxttU fjat ber öerjog ^fjnen gefdfjrieben.

Unferm guten G. $r. toirb bie 9todf)ricf)t eine böfe

©tunbe madfjen.

tRed)t fef)r toünfdje td) bafe un3 ba3 *)Jrobefcf)mel3en

erfreue unb ^fjre SBcmuljungen fröne. 5

£)er |)eraog ift toofjl unb in feinem (Elemente

glüdüdf). 63 ift toafjr ber griftf) fann fidf) im Söaffcr

nid)t beffer finben nodj benehmen aU er in biefen

Skrrjältniffen.

gür midfj ift e§ ein ©lüd bafj i$ bety mir immer 10

ettoaä 3U benefen unb au^ufinnen füfjre, fonft möchte

oljngeadjtet be§ Getümmels für mtdf) nur ßangetoeile

fjier 3U ertoarten fetyn.

£)a3 äöetter fear biefe adf)t läge fet)r fcfjön,

tuarm, ja fyeifj. Seit einigen lagen genießen bie u

nodt) nicfyt bertjeerten gelber eines n)ot)ttt)öttgen hegend.

Seben <Sk recfjt toofjl, empfehlen mtdf) ben 3>f)rigen

unb gebenden mein.

©.

i^nltcgenbe 5lnaeige f)at man mid) ju empfehlen 20

gebeten.

2989.

%n 3- @. Berber.

v
JJlein Unglaube ift burd^ bie $lrt, toie ber £>er3og

unb einige anbre, bie in ber leibigen $rieg3arbeit be=

griffen finb, bein 2hid) aufgenommen Ijaben, glüd=

lid) befdtjämt toorben. 3$ fd)ide In'er feinen «Brief. 25
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gafjre ja fort, beine Sammlungen 311 bearbeiten

unb lag fte immer fo tool)lttjätig fein.

sIRein ßeben ift feljr einfad). 3$ fomme nun faft

niä)t mefjr t)om Qdtt toeg, corrigire an föeinefc

b unb fd&reibe optifdfje Sä|e. £>ie Situation auf unfrer

Seite fjabe id& 3U toieberljoltenmaten gefefjen, über

ba§ SÖßaffer bin idf) nodf) nid^t gefommen aufjer bei

einer frönen Partie in§ üttjeingau. 2ßir fuhren 3U

SBaffer bi»
s
Jtübe§l)eim, probirten bie Heller burdf),

10 fuhren an ben 9)läufetf)urm, bann auf Singen. Unb

3U Sanb nadf) bem Sager jurüefe. 2öir famen eben

3ured&te, al3 bie fSfranjofen einen 2lu3fall auf ba»

Stift 3um ^eiligen $reu3 traten unb e§ toegbrannten.

3d§ felje oiele *Dtenf(!)en, 311 benen i$ toenig £8e=

15 3ief)ung Ijabe. Sefjne mtd) nadt) meiner (Samera

obfeura, unb toa§ bem anhängig ift. Sebet too()l

unb genietet ber föulje hinter ber $ird(je. ^Jlödfyte

id^ bodf) aud^ \§on $opj)enfelfen£ Scfjemte ftatt biefer

SÖerge, g-lüffe, Stäbte unb flauten toieber cor bem

20 Sluge f)aben.

ben 15. 3um 93. ®.

2990.

b. 22. 3uni 93.

3fjren Sörief Dorn 14ten ermatte idf) Ijeutc, toir

fielen nodf) oor *Dtalnt3, tarne fe|en ber Stabt 3U, fie

25 toeljrt fidf) unb ba§ totrb nodf) einige ßeit toäfjren.
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@§ freut miä) bafj ftdf? inbcfc unfcr §&uffl$en Baut

inbefc toir mandfjcä jexftötcn.

3<f) f)offe toenn unjet biefyafjrig ^enfum fertig

ift Sie au befugen. 2ßic gern mödfjt tc^ toieber in

unferm fleinen 3t*dfel
t
e*)n - 5

Seiten Sie bie Sadfje mit bem SBilbe fo fort.

Slngeltfa toirb bie 100 Scubi nidjt au§ £anben geben

tocil fie ba§ Söilb nidfjt erhält. Sie tüirb bod) ,balb

fcfyrei6cn.

3$ tüünfc^e ©lütf au 3^rer Arbeit, öieUeid^t »

fommt bie 23egeifterung toäljrenb be£ ^tadfjcnä.

ßeben Sic toofyl. ©eniefeen Sie ber föufje.

ift In'er f)erum ein leibig Seben. (£in ©lüdf bafc man

nidf)t ju ftdf) felbft fommt.

2991.

Sin Gf)tiftiane SBulpiuä.

b. 22. 3uni 93 be^ Ottarienborn.

deinen Sörief oom 14tcn erhalte idf) eben. @3

ift xcä)t gut bafj man fidf) boef) ein 2Bort fagen fann,

toenn c3 gleitf) fatal genug ift bafj bie läge unb ftädjte

oergeljen oljne bafe man bekommen ift. Seine Briefe w
fjab idfj alle erhalten unb mity ifyrer gefreut, idf) fjabe

bir audf) oft gefdfjrieben unb bu hrirft meine Briefe

nadf) unb naa) empfangen. 3d(j Ijoffe bidf) balb hrieber

ju jcfjcn, richte mir bafj ^muätoefen nur redf)t gut ein

unb jmfce mir rerfjt auf, bafj idf) mid) freue toenn 25
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idf) jurütf fomme, unb ba3 untröftltd^c öergeffe baS

id) fyn täglidf) unb ftünblid) fdjen mufe.

3d) bin rufjig unb ftcfjer, glaube ben ßeuten niajt

bie attel Dergröfcem, oorjüglid) üble 9to<fjrtdjten ,
idj

5 toerbe mid) nidfjt mutfjtoillig in ©efaljr begeben , eä

tobt einen nientanb barum unb man fjat nur ben

6df)aben.

6age betnem Grübet et möge mir nur mand&mal

oon unferm Xf)eatertoefen ein SBort melben.

io $üffe ben kleinen unb ersähe iijm Dom SSater

bafj er tyn Heb behält.

SBeljalte midj aud) lieb. Denn baä ift ba8 SSefte

für bia) unb für mid). Daä ©ute in ber SDBcIt ift

oiel fdmtäter gefät at§ man beneft, roaä man hat

15 mufs man galten.

ßebe roof)l liebes ®inb. Die 3«t roirb mir lang

bi& id) äu bir fomme.

2Btr haben feit 10 Sagen fehr böä Detter, falt

20 unb regm<fn\ bafc e§ f)öd)ft unangenehm ju leben ift.

2992.

2ln bie ^er^ogin Slmalia.

Durdhlaudjtigfte gürftinn

gnäbigfte fjrau,

<£ro. Durd&l. haben fooiel 3ufrieben^cit über meine

Delationen au3 ber oorjährigen (Santyagne bejeigt bafj

© o c 1 Q e i SBcrfe. IV. Hbt$. 10. S3t>. 6
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2)uxtf)t. ber £er3og, beh einer unbermeiblichen 33er=

Anbetung ^eute 31t fdjreiben, mir baä Vertrauen

fcfyencfen unb mir befehlen <£h>. £urdjl. oon unfern

gegenwärtigen ßuftänben 3U unterhalten.

3$ toürbe nicht oerfehlen $)urchl. ßtebling^

toiffenfchaften ^ier juerft ju bebenden unb befonberä

einige SJlaturhiftorifche 93ter(ftoürbigfeiten auf^ujeid^^

nen, toenn nicf)t ber SBoben f)ter fo gut toäre bafe er

bem Mineralogen alle (Gelegenheit §u Beobachtungen

abfehneibet unb toenn ber Söotanifer nicht gleichfall» ju

fürs fäme ba toir nidjts' al§ föoefen mit gü^en treten

unb bie ©erfte gleich bet)m ^luffeimen buref) eigne

gufctajjfen unb burd) bie £>ufe unfrer Sßferbe 3urücf=

Ratten ba3 Zfyattx unfrer Äriegrifdjen Unternehmungen

nicf)t ettoa 3U oerfperren.

2öa§ bie Unterhaltung felbft betrifft ift folge fef)r

einfach. 5)urd)l. toirb befannt fetyn ba& bie

6pratf)e ber Batterien nodj einfilbiger ift als
1

bie

beutfcfje Spraye. 3Bir gewöhnen un§ an ben Safoni3=

mu§, ber bieder für un3 meift ohne Sinn geblieben 20

ift unb fehen feit einigen lagen mit greuben baf$

man bie leibigen ^ra^en burdj eine gezogene ^aralellc

näher einfajliefct unb tottt§ ©ott balb au§ bem lieben

2)eutf(hen Skterlanbe gütlich ausliefet, too fie boefy

ein öor alle mal nichts taugen toeber ihr SBefen, noch 25

ihre Söaffen, noch ihre ©efinnungen.

2>er §eraog befinbet fi<f) toohl unb frifdf), fo auch

ber 5ßrin3 toclcfjer nun mehr oon bem @hurfürften
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bie (S-rlaubnifj erhalten fjat bie Kampagne mit bcn

6äd)fifd)en Gruppen machen 31t fönnen, toeldjeä bei)

toeiten bog Söort^eit^aftefte ift toa§ bcm «Prisen fyitte

begegnen fönnen. 2lud) ber Äönig fjat biefen «$elben=

5 trieb gebilligt unb fo Ijat benn audf) biefet SBunfd)

feine (Srfüllung.

©ebentfen (5h). 2)urdjl. unfrer in bem toertfjen

Tiefurt, ba§ jefct gehrifcjefjr lieblicf) fe^n mufe, unb

bleiben überjeugt, baß nur ber $lufentf)alt toünfd)en3=

10 ioertlj ift too man aufrieben ift unb 3ufriebene öer=

fammeit.

3äj bin inbeffen oon ftotfj unb 3toan9 umgeben,

laffe mir benn aber bodj (Sffen, Xrincfen 6djtaf unb

bergletdjen trefftid) fdjmecfen unb empfehle mid) aufä

ti angetegentlidtfte 31t ©naben.

20 3$ fage bir ni(f)t§ öon bem toa§ um mid) oor=

getjt, e§ ift menfdjlid) genommen fef)r unerfreulich

In'Ift e§ t>olitif<$; fo toollen toir un§ bamit tröften.

3$ frage toie geljt e§ bir? arbeiteft bu fteifcig?

unb hrie toeit bift bu mit beinern SBercfe öorgeruift?

25 3ft bie $ur tootjl befommen ?

(Sto. Stordjl.

Sager 9Jlartenborn

b. 22. 3un. 1793.

untertljänigfter

2993.

3ln 6. to. Änebel.

ßager bei) 9ttartenborn b. 2. 3ul. 93.
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2Bie fef)t toünfd&t idfj ben Hilfen beS griebenS

fjulbigen -ja tonnen! 2BaS möglich ift tf)ue idj bodfj.

SReinetfen tjabe id£) ftarcf bur(^ge^u|t, audt) an meinen

Optiken Saasen Ijabe ify öiel gearbeitet, tljeitS Ijabe

idt) manches einzelne aufgetrieben, tljeilS Ijabe id) 5

mir eine Überfielt über baS ©anje berfdt)affen

gefugt toorüber idt) jetjt einen fleinen 5luffa| aus-

arbeite. 3dt) tjalte midt) um. fo fefter an biefe ©egen=

ftänbe beS £>encfcnS, ba h)ir in biefen 2lugcnblicfen

meljr als jemals ber 9lbleiter bebürfen. 10

2)u bift toie idt) Ijöre lieber in äöeimar, beine

grl. ©cfjtoefter, beren $rancflt)eit micij in Sorge gefegt

fjat, ift toieber beffer tooju idt) ©lücf toünfdfje. Sebe

toof)l, empftel midfj beftenS unb fd&reibe mir ein äöort.

2994.

Sin <L @. «ßoigt.

2Bie feiig fann man feine greunbe pretfen bie

toenigftenS baS Unfjeil nid§t mit klugen feljen baS in

biefer ©egenb unb nun audt) in bem ungtücftidfjen

9Jlatyna angerichtet toirb. 3$re gütigen Briefe aeigen

mir Sie auf bem getoöfjnltdfjen ruhigen, obgleich mit= 20

unter befdfjtoerlidfjen $ßfabe ber bürgerlichen ©efdfjäfte

unb beS häufclidfjen ßebenS, möge ein gutes ©efdfu'cf

Sie lange brauf erhalten.

*0Hd& toanbelt in meiner jefcigen Sage eine 2lrt

Stupor an unb idfj finbe ben trivialen 2luSbrutf : ber 25
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SSerftanb ftefjt mir ftill, trefflich um bie Sage

meines ©eifte§ au%$ubmdm.

3)tc §älfte ber frönen unb Wohlgelegnen ©tabt

mag nun Wof)l fcfjon berbrannt feljn ber (Srfolg

smufe biefen grimmigen (!mtfdjlu& rechtfertigen. $)ie

(Situation ber emigrirten 9Jcahnaer ift bie traurigfte

tum ber 2Mt.

3hm Mite unb H&fie ^aoen Wir feit 14 lagen

fe^r gelitten nun tftä Wieber fdt)ön bodj abWechfelnb.

io 6eit bem Anfange ber eigentlichen Söelagrung

haben unfre Söger auf ihrem gewöhnlichen Soften

toeniger ©efafjr al§ oorher. Wollte einigen gar

nicht fchmecfen. ©ner ber fich iitmliä) gut gehalten

hat Gahmens Sftumenftein h^t um ben Sraufdtjein

15 gebeten, er lebt fchon lange mit einem 9Jcäbcf)en bie

©üntherinn Reifet. 2)ur<hl. finb geneigt ihm au Will*

fahren, fyätttn €>ie Wohl bie ©ütigfeit ju forgen?

baft bem *0cäb<hen ba§ er fdjWanger aurücfgelaffen

bifj au feiner föücffunft oon <5tabtrath§ Wegen lein

20 ßeib gefchehe. @£ gehen je^t fooiel SMtbürger au

©runbe bafc man ben neu eintretenben Wohl tt)re

5lnfunft fadlitiren fann.

©ore§ rühmen feljr 3h*e gütige ©orge für ben

§aufcbau.

25 3öie ftefjt e§ mit bem Verlaufe be3 flehten $au%&

neben bem meinigen?

3<h läugne nicht bafc ich balb Wieber aurücfaulehren

Wünfche.
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ßeben 6ie xtfyt tooty. $)a3 $aquct toar gefdffloffen,

oielletdf)t Bin idfj balb fo glücfltdj bie Übergabe üon

sUla^n3 au melben.

Sttarienborn 3. $ul. 93. ©.

2995.

Sin (Sfjrtfiiane $ulpiu£.

OJiarienborn b. 3. 3uL 93. 5

£u bift ein recf)t Iiebe§ $inb bafc bu mir fooiel

fdfjreibft bagcgen foUft bu aucf) toieber gleidf) tum mir

einen Sörief ijaben.

£>a3 äöetter toar 14 Xage l)ter eben fo fdfjlimm

al§ e§ betj Chtcfj nur fetyn tonnte. (£rft oerfror ber 10

SBeinftocf unb bann Ratten toir Äälte, föegen, 6turm

unb mußten unter unfern 3^ten öiel erbulben. 3e£t

ift e§ befto fdfjöner, nidjt gar 3U fjeifj. S5efonber§

finb bie 9lä<f>te gar angenehm, äöenn totr nur nid^t

baS traurige Sd^aufpiel anfe^en müßten bafc alle 15

s
Jto<f)t bie Stabt bombarbirt toirb unb nun fo nadf)

unb nadfj bor unfern klugen oerbrcnnt. £)ie $trdfjen,

bie Stürme, bie ganzen ©äffen unb Quartiere ein§

nad^ bem anbern im fjeuer aufgebt. 2ßenn id(j bir

einmal baoon erjäfjle toirft bu !aum glauben ba% fo 20

ettoa§ gefd&efyn tonne. Prüfte bidf) ja über beine

©urcfen unb forge redjt fd^ön für atte§, bu macfjft

mir redf)t öiel fjreubc baburdf). äöir toollen ja an=

einanber feft galten, benn toir fänben c3 bod& nidfjt

beffer. Steinalte midfj ja lieb toie id(j bidjj. 2Jteine 25
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9ttutter f)at bir geanttoortet, e§ toirb bidf) gefreut

fjaben. Sie bencft gar gut gegen bidj. 2Benn fein

,3toirn bety ben 6adjen lag, fo rnufc idf) i^n öergeffen

ljaben einjupacfen öieEetdf)t liegt er nodj) ju &aufe

5 betj betn SBügeleifen unb anbern Sachen.

äöegen beä |>äuf$<f)en3 Ijabe idf) bem |>errn ®el).

Slff. !Rat^ Sßoigt gefd&rieben. Den SÖßein fonn t$

md)t fdfn'cfen bif$ bie ftifce nadfjläfct. ©rüfce aber

inbefj ben SSaubertoalter unb fage il)m baf$ er ein

io fjäfjcfjen fyaben foH. @r mag boa) audf) mit bem

(Mrtner ein Vernünftig SOßort reben, bafc ntdf)t£ ftoeft.

9Hmm bidf) audf) f)übfd) in s
2ldf)t bafj bu bir unb

bem Slnfommenben nidf)t fdfjabeft, füffe ben kleinen

unb behalte midf) recf)t lieb.

15 ©.

290(3.

%n fr $. 3acobi.

Sdf)on atoetymal fyabe idf) bir aus! bem Säger ge=

fcfjrieben b. 5. unb b. 7. $uni unb nodfj feine 2lnttoort

tum bir erhalten baxan mir gelegen toäre. 23ei} uns

ge^t e3 t>on ber einen Seite luftig öon ber anbern

20 traurig au, toir fteUen eine toal)re ^aupt unb Staate

aeftion bor, toorin idf) ben ;3aqueg (f- 6d£)äcfe£ty. tote

e§ ieudf) gefällt ober bie greunbinnen) nadfj meiner

9lrt unb 2Beife reprefentire. 3»m SSorbergrunbe

luibfdfje SBeiber unb äßeinfrüge unb fn'nten flammen,

25 grabe toie 2otl) mit feinen £ödf)tern öorgeftellt toirb.
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§ier fenbe id(> einen SBürgergeneral. $)a3 ©tücf

tljut tote xä) tyxt gute äöircfung. ©3 ift mir lieb

bafj id& mtdf) nifyt berred&net Ijabe. 3$ arbeite

fleißig in aestheticis, moralibus unb physicis unb

toürbe audfj in historicis ettoa§ tfjun, toenn btefe nidfjt »

ba3 unbantfbarfte unb gefäfjrlid&fte fjad^ toäre. £ebe

toof)i grüfce bie beinen, behaltet mi<f) lieb.

ßager bety 9Jiarienborn b. 7. 3uL 93. ©.

£>ein Brief fommt an eben ba biefeö Blatt ab=

gelten fott unb id£) füge nodfc einige Söorte ijinau. io

£>ätteft bu bidf) entfd^loffen fjiertjer au tommen, e§

toürbe bidfj nicf)t gereut fjaben, e3 ift ein fjödfjft mercf=

toürbiger Moment. SBenn Planta audf) nadfj meiner

treuen Delation ba£ gefdfjeljene nidjt begreifen tarnt,

fo gereift e§ üjr aur @fjre, benn e§ betoeifjt bafe fie "

i^re Vernunft nidjt unter ben fjiftoriftfjen ©lauben

gefangen geben toitt. 3$ fjatte bie erften £age

meineg ,§ierfet)n3 mandf)e§ aufau3eid^nen angefangen,

iü) Ijörte aber balb auf; meine natürlidfje fjaul^eit

fanb gar manage (Sntfdjulbigung. @3 gehört baau »>

mefjr Commerage unb $annegieferet) al8 id) auf=

bringen tarnt unb toa§ iftS a" kfrt? toa§ man

tneife unb grabe ba§ toorauf aEeä antommt barf man

nid&t fagen unb ba bleibte immer eine 9lrt 2lbt>ocaten

Arbeit bie fefjr gut beaaljlt toerben müfcte toenn man «

fie mit einigem $umor unternehmen fottte. 9todf)

totberftel)t 5)la^na toa§ e3 tann, bie Belagerung toirb
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mit groger §eftigfeit fortgefefct unb im ©anjen mit

Diel ©lud. Söenn man nidfjt gegenwärtig ift fo be=

greift man nidjt ba£ bie ungeheuren 9lnftalten gegen

ben 3toc^ gehalten nodf) ntdjt proportionirt finb.

5 2)iefe SHsproportion ber Littel unb ein Langel an

ßin^eit bringen bie Phänomene fjeroor an benen

9ftama ftdj ärgert. $5aoon toirb fidj reben laffen,

e8 ift nidjtä fürs *ßajrier. SBie gern föme id) toieber

gu eudf)! fteuliä) toaren toir big Döingen gefahren

io unb ftiegen an einem fdjönen 2lbenb bei) bem 9)täufe

Zfyuxn an§ Sanb. 3(dj fal) bem fjrlufc nad) ber

atoifdjen bie bundten Serge ftdj fjineinbrängt unb

toünfd&te mit iljm p eud) au gefjen. Söenn nad)

bem bittigen Söunfdj ber Äöniginn öfter atteä anberS

15 toäre, fo möd)te idj aua^ tooljl fdfjon toieber in bem

belaubten Pempelfort fairen, ©igentlid) fottte iaj

©djloffern befugen, idj furalte mid) aber babor.

6eine eine £od)ter ift töblid) frand unb e§ toäre

mir entfefclid) meine Sdjtoefter aum atoe^ten mal

20 fterben au fetjen. kleine Butter hat mir Briefe oon

bem $inbe gezeigt bie ^öd^ft rüfjrenb finb.

@8 ift mir lieb bog *Dtaj aud) in meiner 516=

toefenljeit fidfj au oen ineinigen ^ält. 2luf ber fleinen

3nfel be§ feften ßanbe§ bie fie betooljnen ift er gern

25 gefefjen unb gut aufgehoben. 9Jlein Änabe ift ein

glüdlid)e3 äßefen, ity h)ünfc^e bafj er mit feinen

frönen klugen öiel fd)öne3 unb gutes in ber Söelt

feljen möge, ©eorgen tpünfd^e idf) ©lud au*
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fäaft, lafj iljn balb fyciratfjen fo ift für feine <£r=

äiefjung geformt, Wenn er einige Anlage fjat oernünftig

3U Werben.

deinen (Snglänbcr Wenn er fommt WiE itfj gut

empfangen, Wir fyabcn Diele grembe Ijier. gür bie 5

befangenen etwas §u tfnm Wirb fc^tner galten, fie

finb bem (Sfyurfürften übergeben unb übcrlaffen. Über

bie SSßcbelinb ift inbeffen nur (Sine Stimme.

%ud) beine gtnpfefylung ber Weinberg Werbe iü)

fd^toertid^ fjonoriren fönnen. £)ief$ gatfj ift geWiffer* 10

maffen ftf)on befefct. Unb bann fjaben toir Söecf ber

in 9ftatyna War bei) unfrer ©efcttfdjaft, er ift beliebt

unb Wünfdjt feine grau, bie fief) gegenwärtig in

sJJfrmnf)eim aufhält, bet> unä angeftettt 3U fefjen.

tiefer müfjte icf) auf alle Qrätte ben SBorjug geben. 15

$on 8aoater3 $ug nad) 9lorben Ijabe id) gehört,

aud) bafc er ben *ß()iIofopIjen beä £ag3 unterWeg§

gefjulbigt fjat. £afür Werben fie ifjm ja aud) gelegent*

Her) bie äßunber burd) eine ^intert^üre in bie äöoljnung

beg 9Jlenfd)ent>erftanbe§ Wieber ijereinlaffen , Werben 20

fortfahren ifyren mit oielcr ^DtüJje gefäuberten Hantel,

mit bem Saume Wenigftenä, im Duarcfe be§ rabifalen

Übels; fdfleifen 3U laffen. @r öerfte^t fein £anbWercf

unb Wei& mit Wem er fid) ju attiiren fjat. Übrigens

ift, Wie betannt, alles erlaubt, bamit ber 9kf)me be3 25

§crrn oerfjerrlidjt Werbe. (£r t)at aud) in 2ßeimat

ftrionirt, unfer entfdjiebeneä fteibentfjum t)at ifjn aber

fo Wie ba§ allgemeine 9ttifetrauen balb öerfdjeudjt.
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f8on her $rin$eff ©atttgin Ijabe idfj nichts gc=

f)ött. 3$ fd^reibe ifjr näd)ften3. ©rüge 2)oljm3 ja

oielmal unb atfeä ma3 bidf) umgtebt.

2)en SBürgergeneral Ijabe tdfj öor meiner Slbreife

5 in Sßeimar fptclcn laffen, er nimmt fid& fct)r gut

au§. (53 freut mid) bafc er bet) bir bie *ßrobe ljält.

2)ie ©prifce ift fdfjon in gfraneffurt, bielleidf)t

fd^on öon ba abgegangen. 33om (alten ftürmifcfjen

äBetter fjaben ftrir btel gelitten. 6age mir nur balb

io bafe bu toteber tooljl bift. 3$ befinbe midj feljr tootjl

unb bin fleißig.

deinen SBrxef an ben ^erjog fjabe icfj nodf) nidfjt

gefeljen, e§ wirb ifjn gefreut fjaben. 2>enn er f<f)ien

oerbriefjlidf) ba§ bu nitf)t geantwortet fjatteft alä er

bir 5um erften ©efang sJieuücfen§ ein Sßort fdfjrieb.

Bebe redjt toofjl. ©rüfce aHe§.

®.

2997.

2ln 6. ®. «otgt.

b. 9. $ul. 93.

£ie Belagerung gefjt immer fjefftig fort, man

20 nimmt ben Qfran^ofen (Sinen äufferen Soften nadf)

bem anbem toeg. äßeiffenau unb (Softljeim, au$ bie

Snfel an ber 9ftatmft>ifce finb nun in unfern öänben,

mit ben 2lW>rodfjen ift man nidfjt weit öom ©laciä.

£>a3 geuern ruljt toeber Sag nodf) 9ladf)t unb jefct ift

25 glciajfam jebe ©tunbe öon SBebeutung. SÖßie lange
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eä nodf) roäljrt ift nidfjt abjufeljen. £)er föegel nad&

toerbett unfre SBünfdfje fobalb nidf)t erfüllt, man fjofft

immer auf irgenb einen ßufatt ober eintretenben

günftigen Umftanb. §eute fage iä) nur biefe3 wenige

©ie meineä 2lnben(fen§ unb meines 2Boljlbefinben3 5

3u t>erftdf>em.

3^ lege eine Quittung Bei) bie id), mit einer

(Smtfef)lung, §errn %t% ©dfjmibt ju3uftetten bitte,

fie ift über bie 2500 rlj. roeldje bem ©rafen

d'Ecquerilly auSgeja^lt roorben unb Dom dürften 10

t)on £>effau rembourfirt werben.

C!rm|)fef)len ©ie midfj ben roertfjen 3törigen unb

behalten miä) in freunbfdtjaftlidfjem 5lnbencfen.

0.

2998.

©0 geljt e§ redfjt gut wenn man nur einige 9lad}s 15

ftd£)t mit fidf) felbft Ijat. ©ie werben geroife reüiffiren

roenn ©ie bie guten ©tunben auäroäljlen. 2)er ©e=

bandfe unter bie ßuföauer *p0rtraite unfrer greunbe

3u bringen ift feljr fd&ön unb glütflidfj; nehmen roir

un§ $eit sur ©ad^e; aum ©enufj be£ Sebent Ijaben 20

roir föaum genug, ben übrigen motten roir jur Übung

unb 5lu§bilbung ber Jhmft nadf) unb nadj benutzen.

©ie matten burdf) 3$re ©egenroart ber ^erjoginn

oiel greube in Xiefurt, erweitern ©ie ©idf) in ber

freien ßuft unb ber guten ©efellfdfjaft. m
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yiaü) ben 9tofen toitt idf) midfj umfeljen, audfj toegen

ber Setyridfje unb fonft mir Söefanntfdfjaft machen,

ßeiber ift atteg toa§ ttrir Verlangen nidf)t furrentc

SQßaare. äöenn toir nid^t eilen finben toirg bodfj.

5 ßunftloä unb faft troftloS fifce idf> in ber fdfjönften

©egenb tum $>eutfdf)lanb unb felje nichts alä $er=

toüftung unb (Slenb. ©eniejjen ©ie ber föulje unb

empfehlen midf) unfrer gnäbigften ©önnerinn.

b. 10. 3ul. 93. ©.

2999.

%n S^riftiane SöulpiuS.

io 3fa Säger bei? SJtarienborn b. 10. 3ul. 93.

ift mir fel)r angenehm oft öon bir ju fyoren

unb id£) fcfjreibe bir audfj gern bir $a fagen bafc ity

bidfj liebe unb micf) lieber §u bir feljne. 2öir ijaben

jejjt fdfjön SÖßetter faft ju t)ei§. @& toirb Xag unb

15 $adfjt fanonirt, bie ©tabt fj&It aber nodf) immer feft.

$)u bift redf)t gut bafc bu mir t»iel fd^reibft unb mir

fagft toie e§ im §aufe ausfielt. $u|e mir nur ben

©aal red&t auf benn id& freue midf) befonberä barauf.

yiaü) unb nad& toirb unfer §au§ redfjt fjübfdfj Serben

20 unb bu toirft micf) immer red^t lieb behalten.

S)a8 3^ug au Seiten toirb meine 2ttutter

fdfn'cfen unb ein Xafcl^eug. 2ludf) toenn bie 6in=

quartierung borbel) ift friegen toir nodfj ein $aar

Unterbetten unb Hüffen bie fd&on für midj beftimmt

25 toaren.
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$d(j bin red()t tooljl unb Ijoffe ba§ ©leidfje bon

bir unb bem kleinen. Äüfje i^n redf)t herlief) unb

grüfje ifjn bom 33ater. Sebe h>of)l mein ßiebd&en idf)

Ijabe bidj fjeralicfj lieb. ®.

S)u toeifct oietteid&t fcf)on ba§ bcr arme Woxi^ 5

tobt ift.

3000.

%n G. @. 23otgt.

63 ge^t jefct beffer unb angenehmer alz cor bem

Saljre bafj man boä) Briefe balb Don ben Seinigen

erhalten unb ifjnen audf) balb oon fid() einige 9tod§=

rid^t geben fann. 10

2luf 3^rcn legten Sörief fage id) gletdf) fo tuet

um 6ie unb fgttm ©elj. Üt. Sdfjmibt $u beruhigen:

bafj bie lirfadje bes aurücfyufjaltenben Urning feinet

toeg§ eine ettoaige Stettung be» Kontingente feto.

23ielme^r erinnre itf) mia) bafc mir ber ^erjog im 15

Vorbeigehen äufferte: er fjöre bafj manche ©tänbc

mit ber Seiftung ber gafjlung 3urücffet)en
; bafj man

ntcfjt toiffe ob bie ©adf)e nid&t trietteid&t gefdf)hHnber

aU man bädfjte fcorbety toäre, unb bafc er nid^t fäfje

toarum man, mit ber üßräftation fidf) übereilen folle, *

ba fid§ llmftänbe ergeben !önnten unter benen man

ettoa§ an ber ganzen Summe fyaren fönnte. SBie

foeit tiefe Hoffnung gegriinbet feto fann idf) nid£)t

beurteilen, 3§nm unb 3*)rem §errn Gollegen toirb

c§ aber Ijinreidjenb feton. 25
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Über Ilmenau freue idf) mid). SBenn bie 93or

unb Ausarbeitungen be3 6teuertoefen3 öottbrad)t finb

toxxb eg ein angenehm ©efrfjäft feljn ba3 ©an^e au^

fammenäujie^en 3U orbnen unb einen $lan für bie

5 3ufunft ju matfjen. $>ie berhriEigten acf)t $riegs=

fteuem finb für ben Augenblick feljr gut unb toir

behalten fie bietleiäjt 3ur 6djulbenab3at)lung, toenig=

ftenS jum Xljeil. Seiber fjat man bem ^erjog aucfy

glauben gemadjt e§ fetj fdf)ön unb löblid) ba§ Aufer=

10 orbentlidje be§ Augenblick burdt) neue <8dt)ulben 3U

präftiren unb im alten 6dt)lenber fort3ugefjen. Unb

man fieljt nidjt bafc man ftd) burdj tiefe unglückliche

Sßerföleifung für jefet unb für bie ßufunft lät)tnt.

Auf ba§ ©djmetyn tommt nun ötel an. 3Bie

15 gern toerbe idt) im §erbft einige $eit mit 3^nen in

Ilmenau 3ubringen, toenn gleidt) meine ©egentoart

nur ettoaS an ber gorm fupülirt. 2öa§ in 3>l)ven

«$änben ift hrirb fo gut ben redeten 2Beg geführt.

&in ©etoercfentag ift toünfdtjcnStoertf) , e3 giebt ber

20 6ad(je §alt unb Anfeljn, mehrere 9}tenfdjen über=

3eugen fidt) t)on ber ©röfje unb SBürbe be§ Untere

ncfjmenä unb toon ber ^tanmäfeigfeit ber Au§fül)=

rung.

Seben <5ie recfjt tt)or)l unb empfehlen midf) ben

25 3fjrigen unb 3$ren ,£errn (Sollegen.

^arienborn b. 10. 3ul. 93. ®.
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3001.

Sin 3. §. 3acobi.

£)u Ijaft, mein ßicber, beinen SSrief an ben öergog

fefjr artig unb ftietlid) geftellt er Ijat mir grofje

greube gemalt. $)abetj Ijaft bu mir einen guten 5

3)ienft erzeigt benn um iljn au berfteljen erfunbigte

ftdf) ber |>eraog nad& ber £!jeorie toobon bie IRebc

toar, benn fonft giebt e3 nidjt biel Gelegenheit fidfj

in unferm aerftreuten ßeben um abftracfte ^been au

befümmern. £)afür fottft bu audj nädftftenä ben *°

2luffafc über bie farbigen Statten erhalten barüber

idf) tüoi)l beine unb ßlaubiuä unb §ürftenberg§ ©e=

banden Ijören mögte unb toem bu fonft nod) baä

äßercflein borlegen mödf)teft.

9flit Sd£)loffern toerb tcf) in §eibelberg aufammen i*

fommen idfj toeifc nodfj nid(jt toann. $)ie arme 3>ulie

ift inbefc abgetreten.

3dfj lege ein ©ebidfjt bei) ba§ idfj garten £eraen

em^fe^le. 2lud& eine 3ufammenftellung ber 9teu=

tonifa>n ßeljre, ber 9Raratif$en unb ber föefultate 20

meiner Erfahrungen. 3>df) ha&e mit *Dlül)e unb $ln*

ftrengung biefe läge bie atoar äfttmable, aber bodfj

nadf) einer $tyM>t$etif$en, captiofen *flletljobe ge*

fdfjriebne Slbljanblung 9Ratat$ gelefen unb mir bie

Hauptpunkte autogen, ©ieb ba§ »lat nid^t toeg 25

e3 enthält ßäfterungen.

©abreibe mir toie bu lebft unb ob bu ^crgeftellt

bift? ©rüfce bie Deinigen.
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£)ie Belagerung gefjt t-ortoärtä. $rina Souiä

3*rbinanb ift bleffirt unb nad) 9Jlan(jetm abgegangen.

Söenn fidj bie granaofen Ijartnäcfig toefjren fo giebt

e3 nod) toaä 3U tljun. Sebe tooljl.

5 2öir f)aben entfefclidje §ifce erbutbet bie ftdj

geftern in ein getoaltfam ©etoitter auflöste. Siel

föufje unb greube im frönen Pempelfort.

ben 19. 3ul. 93. ©.

6djicfe bod) baä 9ttanufcript oom Bürgergeneral

io ber gfürftinn, bu ettjältft einen gebruetten oon granef*

furt. Sdjidt iljr audj inliegenbeä ©ebidjt.

3002.

Sin ff. fr Sacobt.

äöenn bu gegentoärtigeg erfyätft toirft bu lange

toiffen bafc 9Jtatyna toieber in beutfcfjen §änben ift.

2ßir toollcn un3 alle cinanber ©lütftoünfdjen. £>ier=

15 bei) fommt bie Set)re ber farbigen Statten. S)u

forrigirft toofyl bie 9lbfdjrift im £)urdjlefen, id) fann

fie nidjt tnieber bura^fe^en. $d) möchte bafj bu mir

beine motibirte *tfletynung fagteft unb t>erf<f)affteft bafj

anbre *ütenfd)en fid) aud) barüber fjerauäliefjen. $>u

20 fa^ft fdjon e^malä bet) meinem Bortrag unb totrft

jc^t nod) meljr ftnben, toetd) ein 6djritt burdj biefen

$luffd)luf5 in ber äßiffenfdjaft getljan ift. 3(dj foerbe

eine meiner Batterien nad) ber anbern auf bie alte

©octljcS SSerfc. IV. Witt). 10. S8D. 7
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tfjeoretifdfje $eftung fpielen laffen unb id) bin meinet

€>ucceffe$ 3um $orau§ getoifc.

Sebe tuoljl. ßiebe mid). 33er3etf) toenn icf) bir

mcf)t t)on ber Kapitulation pp fd^retbc, id) ^abe meine

©ebanefen fdjon ganj toeg au§ biefer ©egenb getoenbet, s

mein Körper toirb aud) balb folgen, ßager 9Jtarien=

born 24. 3ul. 93.

«.

3003.

8n & @. Boigt.

(Snblid^ tann idj bodj ein SBort au§ 9ftatyn3 fagen.

9Jtan ift fo aerftört unb jerftreut t»on ben Scenen io

biefer legten Sage ba& man bot einer 9Jlenge 3been

!aum einige aufammenbringt. @3 fety un§ inbeffen

genug bafc toir bie gfranjogen lo§ finb eben 511 einer

3eit too bie ©efaljr bety 3^el)brücfen fiel) erneuerte

unb fo früt) baft nod) in biefem f^elbjugc manche* is

gefdjefjen !ann. $on ben (Slubbiften finb einige ent=

fommen, bie meiften Dom $olde fctbft angehalten

toorben. toaren nod) bety 18000 ftreitbarc Männer

in ^Dta^n}. $)ai (Slenb ba§ bie Bürger auägeftanben

ift unbefcfyreiblidf). 2)odj rjat an ©ebäuben bie ©tabt 20

nidjt fotuel gelitten al§ man glaubte. 3[eberman be=

Rauptet bie granjofen unb (Slubbiften Ratten 5ßulöer

unb anbre brennbare 9)taterialien in bie ®ird)en unb

abelidje Käufer gelegt belegen fie audj fo balb nur

eine SBombe fyneingefommen an allen (ürnben gebrannt, ss
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bafjingegen bie Bürger burd) fleißiges ßöfd^en i^re

Käufer erhalten fönnen. 9ftef)r mag idf) nidf)t fagen,

bie Leitungen unb Journale toerben unä fdfjon alles

nacf) unb nadf) bringen. @8 ift über irielc £)inge nur

5 6ine Stimme.

$luf ba§ Keine yiaüjbaxZ «Saufe tljue idf) S3er3ia)t.

3rf) bantfe für bie S8emüf)ung. 3$ toünfdfje bafc

3^re (Sur red£)t gute 2Birclung tfjue. gür bie litte=

rarifä)en 9lad^ria)ten bände idj fefjr. DJHt ber $antifdjen

io ßeljre totrb e3 getjn tüte mit 9Jtobefabricftoaaren , bie

erften toerben am tfjeuerften be^a^lt, nadfjljer madf)t

man fie überall nadf) unb fie ftnb leidster ju taufen.

Sollte Dieinfjolb nidfjt bleiben fo toirb fidf) Ütatl) finben.

5luf Magister fjfidtyte Ijaben Sie ja ein Sluge. %n
ls ©dfjmibt fjaben toir einen trefflidjen 9)tann.

ßeben ©ie redfjt toofyl Mein äBunfdf) ©ie toieber=

3ufef)en ift feljr lebhaft, Qrmpfefjlen Sie midfj ben

3f)rigen. &ie $errn berliner ©etoertfen öerbtenen

bafe toir fie auf bem ©etoertfentage bereinft redfjt gut

20 tracftiren.

ynam 27. gut. 93. ©.

SBitte nunmehr bie Briefe nadf) grantffurt au

abbreffiren.

3004.

%n 5. Sacobt.

Tlit bem ^ofttoagen erfjältft bu ein 5ßacfet ba3

25 einen pljt)ficalifdf)en Stuffatj ent^ätt ben idf) toäfjrenb

7*
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ber Belagerung aufgearbeitet fjabe. @3 toiberftefyt

mir ettoaä aufäufdjreiben oon beut toa3 idf) felje unb

fjöre, fonft f)ätte idf) ein fdfjöneä Xagebucfy führen fönnen.

Die fiepten £age, ber Kapitulation, ber Übergabe, be3

^lusjugä ber gfranjofen gehören unter bie intereffan=

teften meines ßebenä, idfj toünfdje bir einmal baoon

ju ersähen. Die Klubbiften toaren in ber Kapitulation

übergangen unb man fjatte teine Slnftalten gemalt

fie ju fangen aud) famen ben erften Sag be3 9lu3=

pg§ Diele burdfj; Düffel ber ©afttoirtlj ritt neben

Berlin, betjbe in £ufaren Uniform an ber Spi^e ber

Meuteret? toeld&e bu S5a^et ausführte. 5lm Sfjauffe=

fjaufce fdfjrie baä SSolcf fein freudige, audfj bitten

fie iljn getotfj ofjnc bie Kontenance bon bu Söaijet

unb Berlin unb ofjne bie ©egentoart ber preufjifdfjen

Dfficire oom *ßferbe geriffen. Dafür paßten fie anbern

auf bie nid£)t fo gut esfortirt toaren unb fingen unb

beraubten unb prügelten fie unb führten fie nadj

9flarienborn. Darunter benn 9Jletterni<f) unb ber

Pfarrer öom fjetl. Kreua toaren. Da3 gefdjaf) burdfj

bie emigrirten 9Jtatynaer bie felbigen £age3 ntc^t in

bie Stabt burften, fdfjon am 2lbenb aber fdfjicfte bie

SBürgerfcfjafft eine ßifte berer bie fidfy vorbereiteten

Borgens mit ben granaofen ber atoeljten Slbtljeilung

au»3uaie^en unb oerlangte ifjre Slrrettirung. Da3 ge=

fcfjaf) au<f) bunf) ein Kommanbo, fie tourben au§ ber

Kolonne l)erau3genommen oljne bafc bie granaofen fid(j

toibcrfejjten. Da§ fSoid fing an burdf) bie Straften
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3ii laufen unb fidfj berer 311 bemädjttgen bie nodfj 3U=

rütf geblieben roaren. roarb geptünbert unb man

legte fidf) audj barein unb na^m btefe audf) nod) in

(Empfang. $)er Modus bafc man bie ©adje gleidfjfam

5 bem ßufall überliefe unb bie ©efangenneljmung oon

unten herauf betoircfte, beud£)t micif) gut. 2>a3 Unheil

ba§ biefe 9ttenfdfjen angeftiftet tjaben ift grofe. Stojj

fie nun bon ben granjofen fcerlaffen toorben, ift redjt

ber SBelt Sauf unb mag unruhigem Solcf 3ur fiefjre

10 bienen. §ofmann ift burdf) unb mehrere. 9tun ift

e3 fo aiemitä) ruljig nur ba& immer §änbel 3tt»tfd^en

5ßreufen , ©adfjfen, $armftäbtern, audf) mit ben über=

bliebnen bleffirten gra^ofen finb. ©ine ungeheure

Bagage fjaben fie mit fortgenommen, ßebe toofjl.

15 9M)r !ann idf) nidfjt fagen. 3$ tjalte bie geber !aum.

Statyta b. 27. 3ul. 1793. ©.

3005.

%n Gfjriftiane 93uiptuö.

9)tal)n3 b. 1. 91ug. 93.

9hm bin id^ meine ßiebe toieber in *Dtai)n3 nad)=

bem idf) einige Sage in 6df)toalbadf) unb Söifjbaben

20 mit wenig greube unb 3>ntereffe mar. @§ fanb fidf)

gute ©efettfdfjaft am erften Ort, unter anbern Um=

ftdnben tjätte man fidfj mot)l ba oergnügen tonnen.

3d£j gelje nun mit £erm @ore unb Traufe nadf)

9Jknf)etm, fyredfje in ^eibetberg mit meinem 6df)toager
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unb fefjre atebann nad) grandEfurt aurücf. Söcnn e§

möglid) tft, fo fomme idf) balbc gu bir. 23on 3*antf=

furt fdf)reibe icf) bir hrieber. 3>dj bin toofyl unb fcfjne

miä) £ag unb 5^ac^t ju bir. $lbteu mein befiel,

füfee ben kleinen, grüfce §erm Getier unb fdfjreibe &

mir nadf) graneffurt.

®.

3006.

2ln Gf)riftiane 23ulpiuS.

3?rantffurt b. 9. 2lug. 1 793.

deinen lieben $rief Dom 25ten finb icf) erft Ijier

nadfjbem er midf) überall gefudjjt fjat. 3$ fann nun io

hoffen balbe bety bir 3U fetjn unb midf) mit bir gu

freuen. 2)eine Sdfme, ba§ SBügeleifen unb anbre

Meinigfcitcn bringe i<f) mit, aud^ ift ber 6äbcl für

ben kleinen fertig, ©rüge ifjn redfjt fdfjön unb fjalte

iljm allerlei) Xln'ere, ba er ^reubc baran fjat. SGßie »

fct)r verlange idf) toieber nad) föufye bety bir benn e§

get)t atte§ fo confu§ um midfj Ijer. 3dfj ftfn'cfe bir ein

Bpafärn ein 5ßaar SÖlätter mit £)emfen. SBetjalte

midfj lieb unb lag midf) ba§ §augroefen redfjt orbent=

lief) unb äierlidf) finben. @§ ift bod) gar fdfjön roenn 20

man feiner beliebten roieber ndljer tommt. $m
näd)ften rjörft bu meljr. Sebe roofjl. kleine Butter

grüfct.
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3007.

31 n 5- Sacobt.

Dein f&xib Ijabe idf) in graneffurt Bei) meiner $ln=

fünft gefunben. @§ Ijat mir öiel greubc gemalt,

benn idj finbe e§ bei) toeitem Keffer aU idfj nafy ber

^eidfjnung unb ber Einlage öortgen Sßintcr hoffen

•
r
- fonnte. 3cf) gratulire bir unb bem $ünftler baju.

SBöre nun audj ein Sßrief babety getoefen, fo toürbe

iä) bidf) recf)t freunblidf) gefunben fjaben. ^ERit Sdfjloffem

braute icf) in §eibelberg einige glücflidfje läge ;ju, e§

freut midf) fcljr unb ift ein großer ©etoinnft für midf),

io bafe tmr un§ einmal toieber einonber genäfjert Ijaben.

2ßie fet)x toünftfjte idfj bei) euerm gomilien (Songreff

gegenwärtig $u fetyn.

ftodf) einige läge bleibe idf) t)icr unb gefje bann

toafjrfdfjetnlidfj nadf) «öaufce. 2öenn e§ mir glüeft fjoffc

ü idf) mandf)e3 fortzubringen, idf) tjabe öiel ausgebaut

unb im $opfe georbnet.

s
JJteine 3>j)fjigenie fjöfan fie in§ cnglifcf)e überfefct

unb tote mir nadj ben groben fdfjeint rcdfjt gut. 3m
Monthly Review finbeft bu fie. 9ttama Sefjndjcn

20 empfehle idfj fie befonberä. ßafc bodfj gctegentltdf) ein

%emplar au§ (Snglanb fommen, idf) toiH audfj @om=

miffion geben, toer e§ 3uerft erhält tljeilt e§ bem

anbern mit.

SSe^tiegenbe concordante ©teilen feljr öerfd^iebner

25 Tutoren finb mir in (£iner ©tunbe in bic |mnb ge=
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fommen, idfj emtfet)le fic Syrern ftadfjbencfen. gebe

toof)l. ©et) glürflidf) unb nimm Sfjeit an meinem

SGßefen tote idf) an bem beinigen.

grrantffurt ben 11. 2lug. 93. ©.

3008.

%n Gf)tiftiane «BuIpiuS.

grancffurt b. 16. 2lug. 93. 5

yioä) bin idf) f)ier, mein liebet .^erj unb befinbe

midf) bei) meiner Butter, bet) alten unb neuen

gfreunben gan3 toof)l. Söenn bu bei) mir toareft fo

möchte idf) toof)l nod) gern eine SBeile Ijier bleiben,

fo aber toirb mir3 gar ju lange bifc idf) bidf) toieber 10

l)abe unb benäe balb toeg au getjen unb bidf) toieber

in meine $lrme -JU fdfjliefcen. 2)eine Sörtefe Ijabe idf)

erhalten unb freue midj Ijeralidf) bafc bu toofjl bift

unb btd) im ©aufee befcfjäftigft. 3$ verlange red)t

baä neue 3^uxmer ^u fefjen e3 mujj fyübfcf) getoorben 15

fetyn. SQßir tootten balb toieber im ©tillen öergnügte

£age 3ufammen öerleben. £ebe toofjl. fiüffe ben

kleinen, ©rü&e $errn 9flet)er unb behalte mtdf) lieb

toie idf) bidf).

©. 20

3009.

9ln g. 3acobi.

3d) erhalte beinen lieben Sörief eben al§ idf) mid)

3ur 2lbreife Don grantffurt bereite. 9ttein ljerum=
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fdjtoeifenbeä ßeben unb bie polttifc^c Stimmung oller

9Jtenfd&en treibt mtcf) nad^ Saufe, too itf) einen $rete um
midfj aieljen fann, in toeldfjen auffer Sieb unb greunb=

fcfjaft, ßunft unb SOßiffenfdjaft nid£)t3 herein fann.

s £)0(f) tviU iä) midf) ntdf)t beflagen, benn idf) fjabe

mana>3 intereffante erfahren, mandf)e3 ©utc unb

brauchbare gelernt.

deinen Sörief t>om 22. $ul. Ijabe id§ ^roar nodf)

nidf)t er toirb midf) aber fd&on finben. 3$ toünfdje

io eudfj allen ^er^lid^e 3ufriebenljeit Don eurer ,3ufammen=

fünft, ob e§ gleitf) getoagt ift fo trielerlet) (Sjiftenjen

unter Sin Dadfj ^u oerfammeln. (Slärdfjen toünfaje

idf) ©lud. 2)a§ beeret ift burä) ba3 ^in unb Ijet

aufgehalten roorben, idf) ljabe e§ nod§mal3 erinnert.

i5 3ft benn balf eine ßlermont bie £>erber3 fo lobten

meldte *öraut ift?

*UUt Sömmering ber jefct Ijier ift ^abe idf) einige

fe^r aufmuntembe ßonferenjen gehabt. £)u wirft

balb roieber roa§ oon mir fe^en. 3fdf) freue mid& auf

20 ba» toa3 bu mir unb anbern jubereiteft. £af$ mein

rätfjfelfjaft ©ebidjt feinen CSffecft nidfjt oerfefjlt unb

oon einem grauen^immer juerft öerftanben roorben

ift mir fefjr lieb.

§ab tdf) bir fdfjon gefagt roie feljr idf) ßeib um

25 ben armen 9Jtori3 getragen Ijabe? 3$ Verliere einen

guten ©efellen an ifmt. Den S&rief an ben ©ruber

nefjme idf) nadfj SBeimar unb fdfjreibe bte Stelle ab,

fie ift feljr gut.
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ßebe toofjl unb geniefje ber guten läge mit bett

beinigen. *Dtaxm fjoffc idf) 6att> ju feigen.

grandtfurt b. 19ten Slug. 93. ®.

3010.

Sin OFriebridg ö. Stein.

Weimar, ben 28. Sluguft 1793.

3für bein $lnbenten ban!e id) bir, mein ßieber, j>

unb freue mid), tote bu auf beinen SCßegen toanbelft.

£>en ^er^og Ijabe idj tum beinern 3Sorl)aben benad(j=

ridfjtigt, idf) fjoffc bidf) su fe^en, efje bu oerreifeft.

Sebe toof)t, unb behalte midj lieb unb bie Peinigen,

babei toirft bu bidj felbft lieben, benn idj aäfjlc bidfj io

immer baju.

©.

3011.

91 n 3f. <£. Sacobi.

9luf beine Anfrage toegen 9Jta£ mufc id(j bir eilig

unb nur Vorläufig antworten. Ijabe miä) genau

nad§ iljm ertunbigt, iljn felbft gefefjen unb geforod&en i*

unb finbe ba§ bu feine Urfadf)e Ijaft beforgt $u fetyn.

Seine 6tubien treibt er toie e3 au Anfange ju

geljen pflegt too man nodj nidjt toeife too e8 Ijinauä

foH. 2öa§ ifjm einen SBegriff giebt interefftrt iljn

tüte billig, toeniger baä toaä eigentlich nur 33or* 20

bereitung auf ein fünfttgeä fetjn fann. Sitterar=
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gefd)id)tc fjat er mit (Sifer unb grcubc gehört,

SBotanicf anfangt auef), jute^t tooßte iljm ba£ t»or*

3äf)len unb anatyfircn ber ^flan^en nidjt besagen,

iriefteicfyt fjat ber Scfjrer einige Scfmtb, e3 ging mefyr

s hingen ßeuten eben fo. Dfteotogic f)at er gehört

tüte man fie aum erftcnmal ffixtn fann. $on bem

übrigen näcf)ften§.

Sonft oerficfjert man mir er bereite ftcf) auf feine

fünftige Stubien fteifjig öor im ©efprad) unb buref)

w ßefen. SBietteidjt öerfättt er audj t)ier in ben fyfyia

ber meiften jungen ärfctc, bafj er ju gefdjtoinb ans

3ie( ttritt. So f)ab id) Üjn ©aubiuä SPatfjologte

neulich Icfen fe^en tüte er bei? mir toar. 2)od) baä

ift getoöfjnlicf) unb i<f) fef)e atteS baä al8 Lectiones

v> cursorias an, ift ber $opf gut fo ftcllt fid} alles ^u*

rcct)t. 6at er nur erft biefen äöinter Anatomie unb

$f)t)fio(ogic burdfjgegangen fo hrirb fcfjon mefjr 9tia>

tung in feinen gfleifc fommen.

Seine ©efeEfcfjaft ift eingefdjräncft. Üteinfjart,

20 an bem er fct)r ljängt, foE ein ebler guter 9Jtenfcf)

feün, ber $enntnif$e befonberä im litterarifdfjen garf)

Ijat, ift er nidtjt fo füljl unb auägebilbet toic e§ ju

toünfcf>en toäre, fo ift ba3 tooljl bie (Sigenfdjaft ber

3>ugenb. 3cf) toitt mitf) näljer naef) tfjm erfunbigen.

2& 9ttaj fcfjeint ben $t)labe3 ju fpielen unb ba3 ift benn

auef) nicfjt fo fdjlimm.

£a§ Üteifeprojectt betreffenb finbe id)3 freilief)

toeitfcfu'djtig, boef) toa§ bie föeife £uft betrifft; fo f)ätte
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ich ifjtt an beiner Stelle nicht fo ^art angelaffen.

©in junger 9Jtenf<h her au§ ber Altern §auf$e fontmt

unb in bie 2lcabemifdf)e fjrre^eit gerätb, toirb getoöhn*

lieh in irgenb ein (Syrern fallen. $)ie föeife *Paffion

fdt)eint mir bie toenigft gefährliche. Sie ^eigt bafc er *

im Orte feine letbenfchaftliche Sterbinbungen hat, bafe

er toaä fc^en toa§ erfahren toill u.
f.

to.

$ln beiner Stelle hätte ich if)m baljer 3toar ben

toeitläuftgen $reu33ug nidt)t ftotuirt aber 3U einem

Zfyil 3. 33. SchlofferS in fjrantffurt 3U ftnben, über 10

2Büraburg Bamberg Coburg u. f. to. nach 3ena 3urücf=

3ufehren bie Littel nicht oerfagt, ihm ein anbei*

3>ahr ju einer tRcife nach Bresben 5lufficht gelaffen.

60 bliebe man im Söeftfc feine Seibenfdjaft 3U lencfen.

yflan lägt ja fo junge Seute reifen toenn fie ftubirt t»

^aben, toarum fottten fie e§ nicht baahrifcfjen tfum?

unb lieber ein 3ahr länger auf Slfabemie bleiben?

£)ie 3^rftreuung! — So öiel idj ^abe bemerken fönnen

3erftreut eine leibenfdjaftlidtje Orbenä ober Siebet

oerbinbung mehr ai& IHeife too man botf) immer 20

ettoa§ nüfcliche» fieljt, audt) als honbelnber 9ftenf<h

me^r geprüft toirb.

2)aju fommt noch 9Jla*cen£ ^inbernifj am ©eljör,

ba$ ihn öerhinbert an größerer ©efelligfeit theil ju

nehmen. Unter mehreren ift er ftumm unb 3urücf= *•»

ge3ogen ba er mit toenigen gar frei), oerftänbig ja

fogar munter ift. äöäreft bu nicht abgeneigt ihm

noch einen Spa§ auf bie gerien 3U erlauben, fo tootlte

Digitized by



1793. 109

idf) bu tfjäteft c3 burd) mid), bafj irf) burd) mein

Mittler berbienft mir nod& meljr fein Vertrauen er*

ttmrbe.

3<fj roerbe ntdf)t unterlaffen iljn 3U beobadfjten unb

» fdjreibe nur flüchtig bief) $u beruhigen. 6iefjc mcfyr

ben 6inn MefeS Briefes alä bie 3lu3brürfe, benn idj

roeifc bafe man btele§ ftrenger unb bänger nehmen

fann. gfretylicfj ift fdffon ein Unterfdjieb wenn ber

6ofjn in be§ S3ater§ Getier tritt, roo biefer mefjr

10 leiten unb Vorbereiten fann unb bodj l)abe idf) ge=

feljen, bafc audf) ba roieber alles auf Umftänbe anfommt

bie incalculabel finb. §abe alfo nur noef) biefen

hinter ©ebulb, ba& man 9Jlarm als ein felbft=

ftanbig SDßefen lennen lernt, bafc man fieljt roie er

15 feine Sßiffenfdjaft anwarft, roofyin er etroa fonft

norf) fiel) verbreitet, babon feiner 3eit me^r t>cr=

lauten fott.

ßebe redjt toofjl unb grüfje Sdfjloffern unb bein

gana gefülltes §auf$. finbe miefj nun auef) roieber

20 naef) unb nadj in meiner SBoljnung, bie nadj unb

nad) eine anmutige ©eftalt geroinnt. 3<f| bin auf

aßen ©den fteifjig. $)ie djemifdje Farbenlehre be=

arbeite i<f| je^t, e3 ift fooiel Vorgearbeitet bafj baä

3ufammenftellen viel greube madfjt unb fefjr inter=

25 effante föefultate barbietet.

$on föeinide fdfncft id& gern ben ahmten ©efang,

leibet ift c3 ber roeldfjer nodj bie meifte Arbeit bebarf

um präfentabet 3U roerben.
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2)a3 Sefret toirb, toilte ©ott, nun audj balb

fommen, eä ift enblidf) bom ßanbe abgebrutft.

SBefjalte miti) lieb unb lafc öon bir fjören.

b. 9. Sept. 93. ©.

3012.

2ln Sodann 3faaf ©erning.

©et äßein ift glücfüdj angefommen, idf) fjabe if>n 5

noef) nidfjt fcerfucfjt bin aber überzeugt, baf$ Sie mir

ettoaä (&ute§ gefaxt fjaben.

£)te ßemtoanb beren *Dlufter Sie mir überfenben

ift fretylicfj triel fdf)tnal, unb ba totr feine 9lätf)e

madfjen bürfen mu& idf) Sie erfudjen mir Don ber io

Sörüffler 3U öerfdfjaffen. Sie toären alfo fo gütig

mir bon einer fieinetoanb bie 2 7
/8 SBrabanter ©Ken

breit ift II 1
/» SÖrabanter ©tten 3U betreiben. 63

fcerfteljt fidf) bafe fie ungebleicht unb ungrunbirt fet).

Sßottten Sie toofjl §errn 9totljnagel erfudfjen mir t»

ein £)uijenb feiner fdfjönften Söorbüren mit bem

nädf)ften ^ofttoagen ju fenben, befonberä toeldfje 9tofen

unb anbre SBIumen enthalten, e§ toirb tjter foötel

gebaut unb möblirt, bafc idf) feine Arbeit 31t empfehlen

toünfdfjte. 20

& ift mir angenehm 3U fefjen bafc 3f)r gleift

nidfjt nadfjläfct eine Arbeit ber 9)oHfommenfjeit immer

näfjer ju bringen. 3d£) toünfdfje bafc Sie ben <$e=

banden in unfern ©egenben einen Xljeil be§ Söinterä

•jujubringen nidfjt Derlaffen mögen. 25
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s

Seben Sie recf)t toofjl, fjaben für gütige SBeforgung

xcd^t sielen £ancf unb empfehlen midj übcratt.

Söeimar b. 1(3. Sept. 1793.

©oetlje.

3013.

Sin ÄirmS.

[22. September.]

Sin ber Söetjlage fjabe ntd^tö erinnern,

©et $rieg ift noö) in Arfurt au geben unb bic

betyben Solbaten 1. unb 2. burd) 33lo3 unb S3runn=
* •

quell m befefeen.

3014.

Sin äöielanb.

u- 39et)Hegenbe bret) ©efänge 9teini<feä toollte i$ erft

retfjt fauber abtreiben laffen unb nochmals burd)=

fefyen, el) idj fie, lieber §err unb Söruber beiner

Sanktion unterwürfe. £)a man aber in bem toaä

man ttyun toiH meift einige Stritte aurücfbleibt , fo

i5 fenbe idfj fie in einem ettoa§ unreineren $uftanb. $)u

^aft bie ©üte fie, ben frttifdjen (Griffel in ber §anb,

3u burdjgeljen, mir Söintfe ju Weiterer ^orreeftur 311

geben unb mir 3U fagen: ob idj bie SluSgabe biefer

Slrbeit befdf)leunigen, ober fie nodf) einen Sommer folle

20 reifen laffen. S)u toer-jeiljft bafj idj mitf) cine3 alten

9iedjt§ bebiene ba§ idf) nidfjt gern entbehren mötf)te
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unb ttmfct foeldjen grofcen äöertf) icf) auf beinc 33e=

merefungen unb beine $et)ftimmung lege. 3$ gelje

auf einige £agc nad) 3ena, bet) meiner föücffünft

frage idj an. Vale fave b. 26. Sept. 93.

©oetlje. s

3015.

9ln <L ö. ßnebel.

[27. September.]

2)ie .^eraoginn sJJlutter bezeigte geftern Suft nadj

3ena au gcfjen. 3$ naljm über mief) bidj barüber

um s
Jtotf) 3U fragen. $lu3 t>erfcf)iebnen Urfadjcn

toünftfftc icf) baft eä s]0tontag3 gefcfjäfjc, bu toärft ja

tooljl fo gut unb tämft einen 9lugenb(icf ju mir bafc
10

man bie Sadfje befpredtjen fönnte. Sßon beinern Sucrej

t)abe ic$ geftern brausen einige Stetten gefunben bie

mt<f> befonberS gefreut fjaben.

301Ü.

31 n (X. ti. flnebel.

L@nbe September ober Dctober.]

$)ier fcfjicfe icfy, toert^er fjfreunb, unb Äunftgenofje 15

ben erften (Befang 9leinecfe8 mit ber SBitte iljn tooljt

au befjeraigen unb tritifdj au beleuchten, inbem icf) ifnx

aum 2)rucf balb abaufenben gebende.
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3017.

2ln ö. SöenacUSternau.

[Concept.] [Anfang October.]

P. P.

äöenn bie jum tieften bcr matter oerunglücften

(Sintoofjner beftimmte dinnaijme einer tl)eatralif<f)cn

$orfteEung oon djurfürftl. @rfurtifcf}er Regierung

5 beten fämtlid)en ©liebem id) mid) beftenä 3U cm=

Pfeilen bitte, unb öon 6to. |>o<f)toof)lge&. geneigt auf=

genommen toorben; fo fjat bie l)iefige $heater=£)irection

ifjren boppelten 3toetf erreidjt, i^ren aufnötigen $ln=

tljeil an bem trautigen Sdljitffale fo Dielet guter

io Sürger einigermaßen an ben üag ju legen , unb ju=

glcidj bie Sanftmrfett au§aubrürfen toeldje fie für bie

gute Aufnahme ber ©cfellfdjaft in Arfurt fdjulbig ift.

(Sto. ^odjtooljlgeb. finb toir befonberä für bie 9ftülje

öerpflidjtet, toelcfje 6ie übernehmen Kotten, bie tJ)ea*

i5 tralifdjen Angelegenheiten gu Begünftigen unb ^u leiten

;

e§ foEte mir feljr ertoünfäjt fetjn toenn iä) bagegen

ettoa§ ©efättigeS erseigen tonnte. 3$ empfehle midj

in §odjtoohlgeb. geneigtes 9lnbenfen.

p. p.

3018.

3ln 3f. .£). Sacobt.

20 «§ter, mein ßieber, ba§ $efret enblid). 5lm fdjtoar*

jen Siegel unb fdjtoar-jen $anbe fie^ft bu biesmal

©oetfccS 23cr!c. IV. SCbtl). 10. 93b. 8
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feine geheuchelte SJetrübnifj. £en $prin3cn ßonftantin

haben toir ungern oerlohren, im $lugenblicfe ba er

ficf) beä Sebent toertfjer gemacht ^attc. %d) habe, aU

alter 9cothhelfer, biefe 3eit f)er ber «^er^oginn Butter

mancherlei) ^erftreuungen bereiten Reifen unb bin ba* 5

burdj felbft jerftreut toorben.

2)arum auch ^eute nur toenig. ÜJlay tft nach

£>annooer, ich *)°ffe bu fottft mit ihm 3ufrieben fetjn.

liefen äöinter toitt id) fleißig nach ihm fehen. 3$
hoffe gute» oon ihm. gfürä 2)e!ret höbe ich 20. Xfyx. 10

aufgelegt, ich föteifie bir fie an. ©rüfje atfeä toaö

bich umgiebt. ßebe toohl. Siebe mich.

2ß. b. 11. OctBr. 1793.

©oetfje.

3019.

[Concept.]

äöohlgeborner, 15

infonberä h0$3uehrenber §crr £>ofratf).

(£to. Söohlgeb. höben mir erlaubt toegen be3 be=

foulten Monuments, beffen Errichtung 8ie gütigft

unternommen haben, bie toeitern (Sntfcfjliefjungen 3U

überfchreiben. 3<h bebiene mich gegenwärtig ber mir 20

gegebenen gretyheit.

Wem hat au3 öerfchtebenen Urfachen fich belogen

gefehen tum ber erften 3bee, nach toeldjer ein 9Jcobell

oon £>errn Skumeifter 9Jietyer gemacht Horben, ab=

3ugcl)cn, unb ich frnbe gegenwärtig eine 3^ichnung 25
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nadfj toeldjer man e§ aufgerichtet toünjdjt. @§ bebarf

btefe ßeicfjnung feiner toeitern ßrflärung, inbem ba§

Monument bicreeft toirb; eine Seite h)ie bie anbere

fcerjiert toerben foK unb bie eingefenfte Xafel für bie

5 3nfd)riften anf allen Seiten anjuBringen ift. 2)er

9lbler auf ber Spitje toirb gegen ben 2Beg gefcfjrt,

tote e§ fid£> tarn felbft berftefjt.

@3 fdfjeint mir nidfjt, al§ toenn ber Unterfdfjieb

an Stein unb Arbeit gegen ba3 erftyrojectirte *Dtonu=

io ment feljr beträdf)tlidf) toäre unb glaube barjer, bafe

|>err s
Jttet)er für bie eljemalä anüerlangte Summe

öon fjunbert Zutaten aud) ba3 ©egentoärtige werbe

fertigen tonnen. SBottten ©to. 2Bol)lgeb. ifmt bie

3eia^nung üorlegen, ifjn be£ljalb befragen unb bc=

is fonberS aud^ feine (Mlärung au§ toiebiel Stücfen er

ben obern Sartopljag 3ufammen 3U fefjen 2Bitten§

fet)? tum iljm Verlangen; fo mürben Sie mir eine

befonbere @efättig!eit erdigen. SBir hoffen 2)ur$I.

ben -öeraog balb t)ier 3U fefjen, toal)rfd)cinltd() fefjen

20 Sie ifm auf feiner tRücfreife.

§aben Sie bodf) audfj bie ©üte mir gelegentlidf)

ein äöort 3U fagen rote e$ gegenwärtig in 9)kt)n3

ausfielt, unb ob fiel) alleä balb toieber in einen leib=

tidfjen 3uftanb berfe^t Ijat. roünfc^e recfjt toof)l

25 ju leben unb empfehle midfj Syrern geneigten 9ln=

beuten.

b. 14. Dctbr. 93. p. p.

9*
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3020.

2ln 3- ©• £erber.

[Witte Cctober.]

2öie fe^r id) beincr DJtetynung roegen ber ©toffen

im allgemeinen bin, roeifct bu tum Alters, ba id)

ettoa* äf)nlid)e3 als ^offe bortrug. £>eine crtttfd^e $u=

fammenftellung, bie 2lu§füljrung unb -Jlufcantoenbung

fteut midj fefjr. §ier ein Sörief öon ßidjtenberg 5

roorauä bu feljen totrft bafj nodj mandjeä tljun

ift ef)e mir 00m ®efet} erlöst un§ einer ebangelifdjen

©emeinfdjaft erfreuen fönnen.

3021.

9ln Stettenberg.
[Concept.j

Quid) mein langet 3ögcm (Sro. äöofjlgcb. ttrieber 10

3U fcfjreiben Ijabe id) fdjon fo biel berloren, bafc idj

gegenwärtig um befto meljr eile meinen 2)anf für

3f)ren gütigen SSrief abjuftatten. Sötc fe^r bebaure

idj, bafc tätiger ©eift bon förperlidjen llmftänben

immer gefjinbert tütrb, unb wie feljr betounbere idj, 15

toaä 6ie tro£ aller ^inberniffe leiften.

28ety meinem -jtoetymaligen get^uge Ijabe idj roenig

erfreuliche Erfahrungen gemalt unb nur bie boppelte

Neigung, toomit idj 3U einer ftitten Üljätigfeit unb 3U

ben SBiffenfdjaften toieberfeljre, fann midj für bie 20

fielen traurigen 6tunben entfdjäbigen, bie id) feit
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anbertfjalb 3atjten augebradfjt tjabe. ©rlauben ©ie,

bafe idf) ©ic oon 3e^ 3U 3eü unb toenn audf) nur

©tücfroeife oon meinen ^Benutzungen toiffen laffe, bie

buref) 3fjre !£f)eilnei)mung fo aufjerorbentlidf) beförbert

5 toerben fönnen.

3uerft banf idf) für bte S8efanntfd()aft, bte 6ie

mir mit ber franjöfifdfjen ©dfjrift oerfdfjaffen; idf) bitte

mir foldfje balb möglich 31t überliefen: benn mir

mögen nodf) fo geneigt fetyn auf 3toeifel unb 2ßiber=

10 forutfy 3U Ijören
; fo ift e§ bodf) unferer 9tatur gar ju

gemäfc, baäjemge begierig ju ergreifen, toa§ mit unferer

$orftellung3art überein fommt.

9todf) biefem aufnötigen SBefenntnifc bitte idf) 6ro.

SBofjlgeb. midf) eben für fo aufridfjtig 3U galten, toenn

n idf) oerfidjere, ba£ 3f)re Söebenflid&feiten mir oon bem

größten ©etoidfjte finb. Äönnen 6ie ftdf) mandf)e3 in

meinem 9luffa|e nidf)t ganj erklären; fdfjeint 3f)nen

bie tRei^e ber ©yperimente nid&t fo rein, bie barauä

gejogene Folgerungen nidfjt fo überjeugenb
; fo mufj

20 midf) ba8 auf meine $Berfudf)e, auf meine 9)tetf)obe unb

mein Urteil mi&trauifdf) machen. 3>(fy toerbe meinen

frandöfifdfjen Kollegen forgfältig ftubieren, fotoofjl feine

SSerfudfje, al3 baä toa§ mir bi^er Dteue* belannt ge=

toorben, nadf)tragen, auf @to. SBoljlgeb. Söemerfungen

25 alle $ücffidf)t nehmen, unb bie ftefultate meiner Arbeit

abermals borlegen. 9Jtan fann in jebem Steile ber

9toturleljre, befonberä aber in biefem nidfjt oorftdjttg

genug ju äöerfe gefjn.
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2öaä (Sto. 2öof)lgeb. über baä äßeife in 3£>rem

Briefe äu&ern fd^eint mit ber Seljre gemäfj 3u feton,

toeldfje ba§ 2öei§ au3 bereinigten färben entftc^en

lägt. 3<f) behalte mir öor, meine Sßorftellunggart

hierüber &or3ulcgen unb ^fjrer Prüfung §u unter* *

toerfen.

£>a3 $f)änomen, baä @to. 2öol)lgeb. in bem orange*

farbenen ptanfpiegel bemerft, Ijabe idfj unter bie ßafyl

berjenigen aufgenommen, toeldje unä bie föeflection

barftettt. 3ft ber Stiegel blau, fo erfdjeint baä P)ä* 10

nomen umgeteljrt, ba§ bon ber Obcrpdfje aurütf*

geworfene f&ilb be§ Stabes erfdfjeint nunmehr blau,

ba£ bon ber ^Belegung gelb, gclbrott), bräunltdfj rotlj.

3ft ber (Spiegel grün, fo erfdjeint baS obere S3ilb

grün, baä untere biolet ober Jmrjmr; jeber^eit mit ^

entgegengefe^ten färben, tote bei) ben farbigen Sdfjat*

ten. Ss fommen nodf) einige merltoürbige Umftönbe

babety öor, toela> ity in einer golge au^ufüljren

unb nebft einer fleinen Sßorridjtung, tooburd& fie ganj

bequem beobachtet toerben fönnen, (Sto. SBoljlgeb. mit= 20

3utf)eilen nid&t berfeljlen toerbe, fottte idf) aud^ nur

bringen, toa§ 3$nen fa>n befannt ift; fo toerbe iä)

boü) toenigften§ baburdfj meinen (Sifer aur äöiffenfdfjaft

unb mein 3utrauen 3U 3$nen an ben £ag legen.

SBenn an einerlei Orte, 311 berfdfjiebenen ßetten, 25

unter fdfjeinbar einerlei? Umftönben berfdfu'ebene farbige

Statten aum $orfdf)ein fommen ; fo ift e3 meiner

3Jle^nung nadf) ein Söetoeiä, bafe fidf> bie llmjtänbe
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toirflidfj geänbert fjabcn. SBüffon fafj blaue Statten

an einer toeifjen 2öanb, bc§ $lbenb3, furj öor Sonnen*

Untergang. (Sben bcnfelben Statten faf) er be§ anbern

$l6enb3 grün; er bemerfte aber babet) bafc bie Sonne

5 purpurrot!) unterging. Unb fo ift e§ audf) : ein pur=

purrot!je§ ßtcr)t mad)t bie entgegengefefcten Statten

grün, fo toie ein ©rüneä bie entgegengefe^ten ©Ratten

purpurrot!) unb nadf) feinen öerfcf)iebenen Wüancen

auef) toob/l auf baS anmutf)igfte oiolet färbt.

io 9ftan neunte bei) bem getoöb,nlid(jen 33erfud)e, too

man ba§ $erjenlid£)t bem fcf)toatf)en $age3lidf)t ent*

gegen fejjt, ein !jettgrüne§ ©la3 unb t)altc e3 oor ba§

£id)t: fogleidf) toirb ber gelbe Statten grün, ber

blaue hingegen purpurrot!) ober oiolet erfdjeinen.

15 yjlan fann biefen Sßerfudf) audf) noef) auf eine auf*

fattenbe äßeife oermannitfjfaltigen: 9Jtan lege bei) b,ei=

term Gimmel unb Ijellem Sonnenfdf)ein ein toeifceS

Rapier in§ Qtetyc, man fyaltc einen Stab barauf unb

ber Statten toirb mefjr ober weniger blaulidfj er*

20 ftfjeinen. *Dtan neunte barauf eine grüne ©la§fdjeibe

unb laffe baä Sonnenlidfjt burd) felbige auf bag Rapier

fallen, baöon ein Xf)cil alfo grün erfdjeinen toirb,

man ftclle ben Stab in biefe§ grüne ßidfjt, unb ber

Statten beffelben toirb fogleidf) oiolet erfd&einen.

25 eben fo ift ber Sdjatten gelblich toenn ba§ ©la§

blau, blau toenn ba§ ©la§ gelb ift. ©rau ift aber

unb bleibt ber Schatten audf) mitten im gefärbten

ßidfjte toenn man ben SScrfudj am genfter einer Ca-
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mera obscura mad)t unb bie (Hntoircfung be§ £age§=

lidfjteä abgalt. fBon meiner Meinung toie fid) ba§ grau

3U ben garben behält gebe id^ nätf)ften3 ütecfjenfdjaft.

2Bie nal) biefe Sterfudje mit ben fogenannten cou-

leurs accidentelles oertoanbt finb, ift (Sto. SBoljlgeb. »

nidf)t entgangen. 2lucf) lu'er läfjt ft<$ eine Üteifje fdjö*

ner Sßerfudje aufftellen, bie mit jenen oollfommen

Stritt galten; Ijier ift atfo tooljl ntdfjtä 3ufälltge3,

tooljl aber eine Übereinftimmung oerfdjiebener drfafc

tungen beten 9ftannid)falttgfeit toir burd) bie (Sinne 10

erlernten; beten Übereinftimmung aber toit mit bem

$erftanbe nidjt begreifen, Diel toeniger mit SBotten

au§brutfen !önnen. Unfer @eift fiel)t fid), toie (eiber

fo oft, audj ljier in bem fjalle enttoeber bie *ßfjä=

nomene einjeln neben einanbcr fteljen -}u laffen, ober u

fie in einer l^potljetifcfjen ©inljeit meljr 3U oerfdjlingen

alä au oerbinben. SBie trieleS ift un§ nodj felbft, toie

toieleä unfern 9fodjfommen toorbeljalten.

@to. äöoljlgeb. finb mit alten biefen Operationen

unferer Seele fo genau befannt, unb öon toem liefe ao

fid) too^l metjr 23etofjülfe, Aufmunterung unb SBeridj*

tigung ertoarten, fo batb Sie ben ©egenftanb für

toidjtig genug galten tfjtn einiget 9lad)benten 3U toib=

men, unb ben gforfdjcr fo toertlj, um ifjm 3f)re ©c=

ban!en mitjutljeilen. 99

2)a3 Phänomen, beffen Sic gegen ba§ ßnbe 3>fjre3

Söriefeä ertoäljnen, Ijabe id) neulicf) in einem eminenten

©rabe gefefjen. 3d) betrachtete bur$ bie Öffnung ber
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Camera obscura bie ©onne burdf) ein bunlel oioletteS

©lag, bereit Bleibt mir benn in bem leb^aftcften

Purpur erfcfjien; al3 idfj toieber herein fa^ unb mein

SBlidt auf einen fcfjtoarjen Hantel fiel; fo erfdfjien

5 mir biefer öoUfommen grün. Einige 3ett Dotier fear

idj auf folgenbe $erfudf)e geleitet.

2ln eine toeifje SQßanb ftellte tdf) ein ettoa bret)=

jöttig oieretfteä gelbeg Rapier unb falj fdfjarf barauf,

fobann bliät iäj in bie §i% unb richtete meine klugen

io unoertoanbt auf einen beftimmten glecf ber beißen

2ßanb: %n gebautem ^lajje erfdjien mir balb ein

blaulidfjeä SÖierecf , fo toie im ©egentljeil mir ein gelbes

erftf)ien, toenn ba§ untere SBieretf blau tüar, unb fo

oeränberte fid^ aud& bet) öeränberten färben be§ ©egen=

15 ftanb§ bie fjarbe ber (£rfdfjeinung narf) ben ©efe^en

toie fie mir auä ben Phänomenen ber farbigen 6d)at=

ten 3U folgen fdjtenen. $ludf) ^ieröon toill idj, toaä

mir befannt ift, pfammen fdfjreiben unb öorlegen,

mit ber SBitte bie Specimina eineä ßiebhaber§ unb

20 $lutobibacten freunblidf) aufzunehmen.

Segueltnä Arbeit fenne idf); e3 ift nidj>t§ befon=

bereä in feinen Erfahrungen, nidfjtö entfdheibenbeä

in feiner 9Jtetynung. Opoxi fdheint ein 9flaratianer

3U fet)n, bie ber Jöetoegung alle ftaxbmappaxmi

w auftreiben motten, toie 9teutonä 9la<hfolger faft

auäfdfjliefcenb alle§ au§ ber 58redf)ung ^u erklären

bendten. Ein Söinf oon (Sto. Söohlgeb. ben idf) in

(Srellä Sorrebe 31t S)claoal gefunben i)abt, l)at mir
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grofje greube gemalt. 3>d) bin baburdj auf3 neue

aufgemuntert toorben, bie Vertriebenen Söebingungen

unter benen un8 apparente Sorben erfd&etnen, fo oiel

alsi möglicf) fetyn toiff, oon cinanber ju fonbern unb

bas gadjtoerf toorin icf) bie manigfaltigen (Srfafc 5

rungen unb SBerfudje hinein trage c^er 3U toeit alä

ju eng ju macfjen.

ßrfjalten mir (Sto. Söofylgeb. 3*jr freunbfdjaftltcfyeä

^Inbenfen unb glauben 6ie bafj e3 mir gleicher ßrnft

um bie äöiffenföaft unb um 3före ©etoogenfjeit fety 10

unb bleibe.

3022.

9Cil giiebricfj ö. ©t ein.

äöeimar, ben 23.£ctober 1793.

3$ Ijabe mid) fefjr gefreut, einen SBricf öon bir

§u fefjen, um fo mefjr als mir beine *Dhitter fagte,

bu fetyeft untertoegg franf getoorben; id) toünfdje, bafe 15

bu balb ööEig mögeft oon bem Unfall geseilt fetyn,

unb fjoffe, bafj bu einen gefdf)icften $lrjt gebraud&ft.

Schreibe mir, tote bu beinen Hamburger 9lufent*

f)alt benufceft, ba bie ßinridjtung ber Hamburger

2lfabemie nid^t fo öiel getoäfjrt, al3 bie 9lnfünbigung 20

fjoffen liefe. £>a3 grofee ßeben unb treiben um Md>

f)er toirb bief) bei aufmerffamer ^Betrachtung über

Xaufenb £inge am beften belehren.

Sßerfäume nic^t bie mancherlei Ütedjnungäarten

rennen §u lernen unb fie ju üben, bafj bu fie be= 25
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quem überfein unb Beurteilen fannft. Schreibe mir,

ttrie bu bortoärtä fommft. £)a3 reelle SSerfjältnijj,

ba£ grofce $aufleute alä fleine ^uiffancen ju ben

SMtfyänbeln Ijaben, roirb bir audfj bie £olitifdfjen

5 Gegebenheiten intereffanter madfjen, roenn bu ben un=

mittelbaren (Sinflufe in bie (Sontytoire unb (Saffen

beiner gteunbe unb Söefannten feljen wirft.

§crr 6ibefing mag ein reidjer unb gefreuter

2ftann fetm, fo weit ift er aber bod) nod) nifyt ge=

io fommen, ein^ufe^en, baft ba§ ßieb: Allons, enfans etc.

in feiner Spraye tooljlljabenben ßeuten anfteljt,

fonbern blo£ §um Xroft unb Aufmunterung ber armen

Teufel gefdfjrieben unb fomjionirt ift. @§ fommt mir

ba§ ßieb an rooljlbefefcter £afel eben fo bor, roie bie

15 £)ebife eine§ sJMdjen: pain bis et liberte*, ober eineä

- ©rajuben: „SOßenig aber mit Ütedjt."

£)a bu nun auf bem 9Jtarfte aKe§ guten ($$barcn

fn% fo gebenfe audf) an un§. ©rfunbige bidj roa§

bie guten englifdjen (Sl)efter=$äfe foften, unb roa§ für

20 Arten tum getrotfneten giften man befonberä jefct

§u äBinter^eit betreiben fann, toeldje Xage ber

^oftroagen geljt u. f. ro. 3$ gebe bir fobann einiget

©elb in SSerlag, unb bu fenbeft mir bann bon ßeit

ju 3eit etroaä in bie ßüd&e.

ss ßebe roofyl, fd&reibe mir balb roieber.

Digitized by Google



124 Woöember

3023.

9ln 9lnbreaä 3ofepf) Schnaubett.

[Concept,] [October ober 9cot>ember.]

(Sto. 2Bof)lgeb. f)aben auf ein Schreiben beä §erru

N/, baS 3^nen burch §errn N. communicirt toorben

cor einiger 3cit 3»fjre ©ebanfen geäußert, unb ich

neunte mir bie gre^eit toegen biefer Angelegenheit

(Sto. 2öof)lgeb. nochmals anjugefjen. s

@to. Söoljlgeb. Äußerung baft Sie nicht abgeneigt

fetyen £>errn N. %fox Urteil über bie Sache ju er*

öffnen unb ©rünbe unb ©egengrünbc afyutoägen

toürbe benfelben betoogen haben fogleidt) ein ©utadjten

bon 3^nen au erbitten, toenn er ertoarten fönnte, bafe 10

3^re ©efinnungen eher für als gegen ihn auffallen

bürften.

2)a er mich aus alter Sefanntfdjaft jur 9JcittelS=

perfon ertoäljlet, unb ich mir gleichfalls fchmetcheln

barf, bafj @to. 2Bohlgeb. einiges Vertrauen in mich 15

fefcen; fo barf ich biefelben toofjl erfudjjen mir ^re

©ebanäen hierüber Vertraulich 3U eröffnen, um fo

mef)r, ba aus Syrern erfteren SBriefe erhellt, bafc Sie

gegen 3tfjre 3ut)örer über biefe Sache fchon bisher fein

©eheimnif* gemacht haben. 20

Sinb Sfoxt ©efinnungen ber Sache beS §errn N.

eher günftig als ungünftig, fo toirb it)m ein rechtliches

Gutachten, toenigftenS bety ber Solicitatur, im aufter=

gerichtlichen SBege, ba bie Sache bei) bcm ÜieichScammer=
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gcridjt unb fonft )<f)on gcfcfyloffcn ift, befjülflidj unb

erroünfdjt fetm.

Sollten mir <£ro. 2öof)lgeb. toenn Sic aud) oorcrft

ntcfjt geneigt toären fidj in merita causa cinaulaffen,

5 nur im Mgemeinen 3»fjrc ©eban!en eröffnen, bamit

id) nadj ben ®eftnnungen meinet öerm @orrefpon=

benten atebenn roeitere (£ntfd)lieffungen faffen im

Stanbe fei), fo mürben Sie mief) fefjr berbinben.

2>cr idf)

3024.

2ln 3. 5. ö. ffritfdj.

[2. ftobember.]

überfenbe Sterbura) gefjorfamft ba3 mir tum ber re=

gierenben ©ersinn $>urtf)l. übergebne *ßacfet. $>ie

2)urcf)l. ßerjoginn Mutter werben audj funfaig Sfjaler

beitragen.

15 Safjrfajeinlid) öerfpätet fidj Serenissimi 9Infunft

unb ber Slmenauer ©etoerefentag rütft fyeran, belegen

tef) roof)( ben mir fo efjrenootfen Antrag naef) (Sifenadj

ju gefcn nicf)t roie i<f) toünfa^te roerbe annehmen

fönnen. Überbiefj fa^eint man bafelbft fo feljr über*

20 jeugt ju fetyn bog man ba§ Übel nid)t feilen fönne

fonbem ifjm nur nad)gcben müffe baf$ toofjt fdjraerlidfj

irgenb etroaä fruchtbarem mm einer Unterrebung ju

ertoarten fetjn möd)te.

25 ganj gcfjorfamftcr

©oetfje.
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3025.

3ln 8f. Sacobi.

3<h toünfdjte, lieber Grübet, bafc bu bein 3fami=

Uenfcft mit befferer ©efunbheit Befc^Ioffen hätteft, laß

mid) tyxm baf$ föulje unb Sammlung bid^ toieber

Ijergegeftettt rjot.

Ilm bie 3cit ba e§ jährig toarb ba§ id) mit euch 5

toohntc empfanb id) eine 2Irt tion .ßeimtoefj unb hätte

toofjl mögen, trenn e§ aud) nur auf turje Sage ge=

toefen toäre, mit euch leben unb Raufen, ©rüfje mir

aHe§ toaZ um bid) ift unb gebenefet mein im beften.

5)lay ift red)t brab. 6eine Üieifc hat ihm tooljl= 10

getljan, er rennet 6 Soutebor föeife!often, toirb fie bon

Sehend erhalten unb an mich remboursiren
, biefe

bringe ich alfo nicht auf beine Rechnung. $a§ übrige

hrill id) nädjftenä aufammen fchreiben unb bir fdjicfen.

6age mir nur ob ich beinen Söagen oertaufen barf. 15

$)üffelborf fiefjt er toofjl fdjtoerlid) lieber unb mir

ftefjt er -jur ßaft, ba er ju fdjtoer ift. äßiHft bu nicht

mein CHjatechen bon (Soblenj fommen laffen, id) gebe e§

of)ne biefc für berlohren unb rechne bir e£ nicht höher

an aU bu e§ brausen fannft. 63 bient bir bodj einmal 20

auf Sftäcfefielbifdje 2lrt einen ©aft lo§ 3U toerben.

9)ta£en3 ßollegia finb gan3 gut eingerichtet. 6r

^ört Anatomie, ^P^iftologte unb (Sfjemie, bann materia

medica, toeil fie .^uflanb im ganzen nädfjften ^aljre

nid)t lieber liest unb bie 6nchcloJ)äbie bei) Sdjü^. 93

Set) föeinfjolben toollte er auch noch hören, gab e3
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aber au3 fcerfchiebnen Urfachcn auf. 3>n ber 9lna=

tomie geht eä fdjon frtfch in bie 9)htöfeftrijre, in bcr

(£fjemie unb Pjifiologie jammert er über bie langen

(Einleitungen. 9ftit §uflanb ift er auferorbentlid)

5 aufrieben. 9cächfte SBotfje feh ich iljn biellcidjt lieber.

3a) hoffe oiel ©ute§ oon ihm.

3« 5pf)ifici3 t)abe ich mancherlei) getrau, befonberä

freut unb förbert mich Sickenberg* Ifieilne^tnung.

©enbe bod) meine 2lbl)anblung über bie farbigen

io ©chatten an bie gfürftinn ©alijin , toenn bu oorljer

nachftehenbe 9cote am ßnbe hinzugefügt.

„3!n einer franjöfjifdjen Schrift, Observations sur

les ombres colorees, par H. F. T. Paris 1782, 8. leitet

ber Sßerfaffer au§ ähnlichen Serfuchen, ähnliche $eful=

15 täte tjer. ©inen 2Ut33ug biefer mereftoürbtgen , leiber

faum befannt getoorbnen ©djrift bin id) im Segriffe

3U machen unb mit erläuternben 9toten borjulegen."

Üteineäe ftufyh naht fich ber $rucferpref$e, 3>d)

hoffe er fott bidj unterhalten. 68 macht mir nod)

20 biel ^Mfje, bem $erfe bie 9lifance unb ^erlidjfeit §u

geben bie er fyäm mufj. Söäre ba§ ßeben nid)t fo

Iura, ich liefe ihn noch eine äöeile liegen, fo mag er

aber gehen bafe ich ü)n toerbe.

Ilm ettoa§ unenblicheä ^u unternehmen habe ich

25 mich an ben §omer gemacht. £)a hoffe ich nun in

meinem übrigen Seben nicht ju barben.

£)af$ bu bich mit ©chloffern gut gefunben ^aft

freut mich fehr für betybe, auch wir hat feine ©egeu=
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toaxt fe^r tooljl getljan, benn man ffitytt balb ba§

feine «Strenge einen fetjr §arten ©runb bebecft.
*

9hm lebe fein tooljl grüfce bie beinen unb fdjreibe

mir balb. 2B. b. 18. Stofc 93.

©oetlje. 5

£crbcr toirb baä 23u<$ fdfn'dten. (Sr ift toof)l unb

ffrifjig. |)terbet) ein Almaaac compar6, ben bu toofy

nodfy nid^t fjaft.

302(3.

Sin 3. g. Oteidjarbt.

So finb Sie benn, für mid) toenigftenä, unocr=

mutzet au3 unfern ©egenben gefdfjieben, ofjne bafc id& io

Sic nocf) einmal gefeljen unb geforodljen Ijätte. Flügen

Sic tooljl unb glücflidl) leben überall too Sie fidf) be=

finben. $on 3fjrer ßebtjaftigfeit ljoffe icl) bafc Sie

unö bodj einmal toieber erffeinen, Sie toerben midfj

in bem alten Üiaume, immer mit unoeränberten @e= i&

finnungen antreffen. ^Jle^er ift no<$ immer bet? mir

unb bic äftetfjifdjen greuben galten un£ aufredet, in=

bem faft alle Söelt bem politifdfjen ßeiben unterliegt.

@3 toirb biel in mancherlei? gackern gearbeitet. §aben

Sie £)anf für 6rn)in unb ©Imtre, für bie $eidt)en »

3>fjre3
s2lnben!en§ unb ^fjrer Neigung. Seben Sic

redfjt toofjl unb laffen midlj balb toieber öon Sief} l)ören.

3$ mbdfjte aucfy tooljl in einer ruhigen Stunbe au§füt)r=

tiefer feljn über ba§ toa§ ict) treibe, ßeben Sie tooljl.

2ß. b. 18. 9loü. 93. ©. ss
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3027.

%n 3o$ann 3afob <£f>riftian $ie|.

[Concept,] [Anfang £>ecember.]

2Bol)Igebotjrner

^nfonberS ^ot^gce^rtefter §err §ofratfj!

(Sto. SBoljlgeb. Schreiben Ijabe icf) jtoar fpät jebodj

s ridjtig erhalten, unb eS tljut mir fe^r leib bafc idj bic

barin geäußerten SBünfd^e 3U erfüllen nid)t im Stanbc

getoefen. $)a ber jüngere §err bon Seriem W^tt

bie 6ubftitution auf feines §errn SSaterS ©tctte er=

galten, unb es alfo gegentoartig bloS abermals oon

io ber 6tette eines Subftituten bie Üiebe fetyn tonnte,

toeldje @to. 2Boljtgeb. tooty fdjtoerlid) fatisfacirt fyiben

toürbe; fo toarb biefe £>errn ^rocurator $uff ju Xljeil.

@S ift mir übrigens angenehm bei} biefer ©etegen=

fjeit erfahren §u fjaben baß @to. 2QßoI)tgeb. nebft ben

15 toertf)en 3^rigen, benen ify mtcf) beftenS 3U empfehlen

bitte, firf) bei? gutem SBotjlfetyn befinben. 3$ Ijabe

bie ©jre S)iefetben meines fortbauernben SlnbenfenS

3U t>erfi<f)ern unb unterjei^ne midj mit boDtfornmen*

fter §od)adjtung

3028.

9tn g. £. 3acobi.

o0 @S ift mir ein Sdjaufoieler £)oebler empfohlen

toorben ber in Düffelborf ftrielt ober gefpielt fjat.

Sage mir boäj ein Söort über iljn unb feine grau,

ober laß eS mir fagen.

©octljeS SBcrfc. IV. 2l6tf>. 10. 8b. 9
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yiafy bem neuen 3a^re fage idfj mefjr, benn bic

trübe 3>a1)t§3eit \)at mir trübe Sdfjicffale gebraut.

SGßir toollen bie Söteberfe^r ber Sonne erwarten.

ßebe toofjl. @rüfje bie beinigen.

SB. b. 5. $ec. 93. ©. *

3029.

9ln Sömnterring.

Saffen Sie midf), mein SBefter, einmal toieber baö

Stillfd^toeigen brechen! ©ar fet)r ttmnfdf)e id(j 3U

l)ören, tote Sie (eben unb tüte fid) nadfj fo grofeem

Unheil bie 9Jlain<jer (S^iftena toieber einrichtet. Seiber

finb toir in biefen Sagen toieber in Sorgen getoefen, io

idfj ^öre aber, e§ ift ben gfeinben übel bekommen.

Sic oiel toirb unä jene ungeheure klaffe nodf) 3U

fdfjaffen madfjen! ,3" Düringen leben hur, tt»te Sie

benfen fönnen, ruljig, unb jeber treibt fein SBefen.

%ä)'i)aU meine Stubien immer fortgelegt, toooon idf) w

3tönen einiges mitteilen fann, toenn idf) toeifj, bafe

Sie nid^t abgeneigt finb einen $8lid barauf ju toerfen.

Sagen Sie mir, toa§ Sie inbeffen gearbeitet Ijaben.

£eben Sie redfjt toofjl! ©rüfcen Sie %\)x liebes

äßeibdfjen. fgütt man ettoaä öon gorfter? 2°

SBeimar ben 5. 5)ecbr. 1793.

ßtoetfje.

Digitized by



1793. 131

3030.

5ln <L Änebet.

[7. &ecembet\]

3$ fagc bir nur nod) ein 2öort 311m Sebe toofjt

elj idj ger)e, unb toünfdje bidj gefunb unb frolj toieber

finben toenn icf) -jurücftomme. 3>e£t bin id) im

©innen unb (£ntfdjliefen toomit id) fünftigeä 3afjr

» anfangen hnE, man mufc fia) mit ©etoatt an ettoaä

ljeften. 3$ bencfe e§ toirb mein alter Vornan toer*

ben. SSerfäume e§ ja nidjt oon beiner ©eite unb la§

ben alten 9toturbidf)ter immer halten. Yale.

9luf (£to. §odjtoof)lgeb. gütiges ©abreiben, in toel=

tfjem irfj 3$r gütiges 3utrauen banlbar erfenne, tofirbe

id) fogleid) geantwortet ljaben, toenn ntd)t £err ©er=

is ning bet) feiner t)icr erfolgten 5ln!unft bie SBeforgung

beä 3^nen fo angelegenen ©efdjäfteä gleid) über*

nommen Ijättc.

Sie fennen bie Xljättgteit be§ lieben ftxmnbe»

unb id) Ijoffe Sie Werben mit feinen SBemüfjungen

20 aufrieben fetjn. 3d) be^ielje mid) beatoegen auf ba§

3031.

10

[Concept.]
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toa§ er fcfjon gefdfjriebcn unb bitte midf) ben toertfjen

3f|rigen Beftcnö $u empfehlen unb midf) in geneigtem

2lnbenfen au erhalten.

3032.

3ln 3- ®. Berber.

[1793 ober 1794.]

foaft bu nidjt ein (Samprif dfjeS SOßercf bie öer=

gteidfjenbe Anatomie Betr. tarn 3afobi al§ bu in s

Süffelborf roarft ermatten? idf) bitte barum.

@.

3033.

%n 3. ©. Berber.

[1793 ober 1794.]

$a bu ben JHelmeljer bornimmft totrb birä nid^t

jutoiber fetyn betyfommenbe tabeEarifdlje überfidjt ber

5lbf)anblung bie id& fc^reiben möchte burdfougeljen. io

3idfj fjabe fot>tcI fdfjon über biefe Materie tfjeittoeife

gefdfjrieben unb fann faft nidjt§ baöon brausen, toeil

idf) feinen redeten $lan aufgearbeitet fjatte, baju ift

biefe ein SBerfudf). 3}df) toerbe nia^t efjer toieber an=
1

fangen ju fdfjreiben bifc bie ^Jlet^obe beridfjttgt ift. n

2Iu3funft geb icij gern münblidf) über biefe margi-

nalien unb öernäljmc aud(j gerne münblidfj bein Ur=

tfjeil unb SBerid&tigung , behalte alfo bie Blätter bei)

bir unb (ebe tooljl.
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3034.

[Anfang 1794.]

SBottten Sie toof)l, inbefc toir baä toeitere be=

bencfen, burd) (Stufen oorläufig einen $lu33ug ber

befteljenben 2Iu§gaben, alä SÖefolbungen unb Antreffen

machen laffen. 2>ann toa§ biefeä 3af)r auf ©raben,

5 Stötten, Grubenbau fty öertoenbet toorben. @3 fteljt

fd^on 5. 33. ba§ leitete autogen in ben heften.

Übrigens meditire idj ein Sdjema aur 3lnftru(ftion.

9Jtan fan baä 2lnfjalten an bie lefcte Skrorbnung

nehmen bie id) in 3lmenau b,interlie§.

io 2öa§ ooraüglid) aufarbeiten ift, ift bie Material

Tabelle, bilanjirt mit ben öorig jährigen greifen, bie

nod) aurütf fteljt. 3$ Ijoffe oiel gute§ oon tiefer

(Sr^ebition.

§eute fott audj ber haften mit ben 3>lmenauer

15 harten bom Söoben herunter. 3$ überlaffe 3$nen

ob bie platte unb ein £>u£enb (Sjentylare auf§ 2lr<f)ib

ju nehmen bie übrigen ber 3lnbuftrie in Commission

3u geben fetyen.

©.

3035.

%n <S. @. Söoigt.

[Anfang 1794.]

20 3$ ftn fdjt öertegen ba§ 9Jtanufcri{>t be§ S8erg=

rattjä nidfjt finben ju !onnen, icf) t)abe e£ nadf) meiner
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föücffunft burdfjgelefen unb begreife ni<$t tooljtn eS

fid) oerloljren Ijaben fann. Sollte idj e£ nid^t fdjon

in einen haften gelegt fjaben ben idf) 3^nen fdjicfte?

hierbei) nodfj einiges ^ur $eife Sammlung, roenn Sie

cS nidjt fdjon beftfcen. »

&

3036.

G. @. Söotgt.

[Anfang 1794.]

*UUt £)ancf fenbe idj bie ajustirte 9tod(jridfjt jurücf.

2lm (Snbe Ijabe tdf) eine Stelle geänbert.

C$:3 ift mir re<f)t öerbrüfjlidfj baft idfj für lauter

Drbnung beS SJergratljS 9Jlanufcript uerlegt Ijabe. io

3df> tüiE nodfj alles burdfjftören.

§ier nod&malä ba§ academische mundum %u ge=

fäEiger Unterfdjrift. £)er beljgeljenbe caffirte 33ogen

3eigt bie 9lotfjtoenbigfeit.

3037.

9ln tfirmä.

[3. Januar.]

Da h)ir toegen ber Sauberflöte, unb roegen beS

©eburtStagS ber ^erjoginn fo gebrängt finb; fo

mbdjte baS too^l eine gültige Sntfdfjulbigung fetnt

'toenn toir nidfjt fogleidf) lieber in Arfurt fielen.

llmfomef)r ba toir aucf) oor§üglid) 2)urdjl. ben §erjog 20
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3U unterhalten Urfadje fjabcn. @to. 2öof)lgeb. toerben

ja toofjl hierüber <£>errn o. SSenjel auf eine f<f)icflid)e

äöcife aufrieben fteUen.

@.

3038.

9ln »atfdj.

[Concept.] [29. 3anuar.]

5 P. P.

$lu3 betjliegenber $lbfdfjrift eine§ Extractus Proto-

colli meiner fo eben bei) mir eingebt toerben (£to.

2Bof)lgeb. erfeljen toie 2)urd#. ber ^ergog 200 rl).

j[ät)rlic^ 3U bem botanifdjen ^nftitutc auägefejjt unb

io mir bie ßeitung beä ©efdjäfteä anbefohlen fydbm.

@8 ift biefe gnäbigfte SSertoilltgung atte§ Skntfeä

Söertfj unb mürbe gebaute Summe toofjl fünftig ju

Haltung eineä 3[nftitute§ toie toir eS toünfdjen tjtn*

reiben, befonberä toenn man bie SBenufcung be§ -öaufeö

15 unb ©artend baju fdjlagen fönnte.

5lUein toie toir bie erfte Anlage beftreiten, toie

toir uns auffer (Sonnerum mit 3öadf)teln fe|en toollen ?

finb ein $aar toidfjtige präliminar Sfhmcfte über

tocldje un§ bie Sorge oorerft allein überlaffen au fetm

20 fdjeint.

SOßoEtcn (£to. äöoljlgeb. mir bafjer Slnfdjläge unb

SJHffe unb toa§ Sie fonft bi&ljer vorgearbeitet mit*

teilen , aud& mir %foxt ©ebantfen eröffnen toie man

am fuglidjften jum äöercfe fdjreiten, toen man aum
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©&rtner befteEen fönnte? ba Serenissimus Dietrichen

tum fytx abzugeben mcf)t geneigt finb; fo toürbe idt)

al^bann einen $lan mehr aufarbeiten im 6tanbe

fetyn ben idt) nur erft concipirt unb t>on beut idt) mir

3$ freue mich bei) biefer Gelegenheit mit 2B.

eine nähere SSerbinbung au erneuern unb e§ fotttc

mir jur größten 3ufriebenheit gereichen unfern ge=

meinfamen Bunfdj in feinem ganjen Umfange erfüllt

^abe in meinem legten Sdfjreiben erfudfjt mir 3»hre

bisherigen Vorarbeiten 3U ber botanif^en 5lnftalt

unb ^fjtt ©efinnungen fdfjrifttich mitautheilen. S)a

idt) aber für nötfn'ö finbe nodt) biefe äBod§e nach 3ena 15

3u fommen, um roomöglidfj eine fold&e Einleitung au

machen, bafe mir Oftern ohne £>inbernife an§ 2Ber!

ge^en fönnen, fo bitte ich atteä bi§ bahin aurücf au

halten, toenn i<h au e^r münblidfjen ^eljanblung

eintreffen toerbe. 20

3(h fyaU bie Qtfyxt uu<h 3U unteraeichnen

alles Gute für unfre 5lnftalt fcerfpretfje. 5

au fehen. 10

3039.

5ln Satfd).

Euer äöohlgeboren

(Sto. SBohlgeboren

SBeimar b. 3. gebr.

1794.

ergebender

©oethe.
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3040.

2ln ben £eraog Gatt 2luguft.

[Concept.]

Ilntertf)änigfte3 Promemoria.

(Sto. $)urtf)l. Ijaben burd) einen Extractus Proto-

colli öom 24. Renner mir gnäbigft betannt ju madfjen

geruf)t, bafc fcöcfrftbiefelben 200 ftt^lr. jftljtK<$ bcr

5 neuen ^enaifdjen Söotanifdfjen ^Inftatt getoibmet. 3Us

gleidj aber bie atoecfmäfjige Antoenbung foldjer ©elber

unb bie SSerecfjmmg meiner 2tuffid)t unb ©orge an=

befohlen.

3$ fjabe nidjt unterlaffen baäjenige mir in'3

io ©ebädf)tnif$ aurütf au rufen, roaä fdjon in Vorigen

Sja^ren biefer Angelegenheit toegen ergangen, unb in

Überlegung §u stehen , tote gegenwärtig 6to. £)urd)l.

tyMtfte »bfU&t fa balb unb fo bollftänbig als mög=

lief) erreicht toerben fönnte.

is hierbei) fdjienen mir folgenbe fünfte mistig.

1) 2)en ^ürftengarten gu $ena nebft ben barin

beftnblidfjen ©ebäuben au einem 2$otanifdf)en 3lnftitut

ju toibmen, meinem ber Ertrag biefeä ©runbftücfe§

5u gute fommen fottte, mar fdjon längft (Sto. S)urdjl.

20 Slbft^t unb mürbe biefelbe tootyt nunmehr , ba (Sto.

2)urdjl. 200 x% für fold)eä ^nftitut ausgefegt, gürftl.

Cammer fotooljl alä ber 3>enaifd)en Afabemie burdfj

ein gnäbigfteä ftefcript belannt au madjen fetm.

öfterer bamit ftc tum ben fünftigen SBerljdltnifjen
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eines bisher unter if)rer Auffid)t geftanbenen ®runb=

ftücfeä benad)ricf)tigct toerbe. ßefcterer, bafj fie erfahre

toai (Sto. DuxdjL abermals für eine Aufopferung aum

heften berfelben befdjloffen fjaben, unb fo toürbe biefe

Stiftung gegrünbet unb auf bie $ufunft gefiebert.

2) Da nun aber Durd£)l. biefe Anftalt ber

allgemeinen afabemifdjen Directum ju untergeben

bittig Anftanb tragen, unb e§ ber €>arf)c gemafc ift,

bafc fie, toie anbere äljnlidje 3>nftitute , toeldje au§

@to. Durdjl. befonberer 2Bol)ltIjätigfeit gegen bie Afo=

bemie entfpringen, audj Dero befonbern DiSpofition

überlaffen bleibe; fo toerben ^ödjftbiefelben audj eine

befonbere unb beftönbige (Sommiffion 3ur erften (£in=

ricfjtung unb Aufftdjt nieber 3U fefcen gerufen. 3$
oerefjre baS mir burdfj ben gefdjeljenen Auftrag ge=

fdjenfte SSertrauen, toottte aber um be§ mehreren 9tod)=

brucfS, ber minbern $eranttoortlid)feit unb anberer

nidjt toeitläufig auS^ufü^renben Urfad)en falber, um
ein förmlidjeä (Sommtfforium unb einen ßommiffarium

in ber $erfon be§ ©eljeimeratJjä Söoigt unoorfd)reib=

lidj gebeten t)aBen.

3) 9hm aber ftefjt (Sto. Durdjl. Intention, biefer

Anftalt fogleid) mit bem gfrüfjjaljr einen Anfang unb

foliben ©runb ju geben, Ijauptfädjlidj ber Umftanb

entgegen: bafe bem .^ofgärtner 20ßact)tel be^ feinem

Ab3uge öon Ofjmanftebt ber ©enu& be§ ©artenS unb

§aufe§ auf feine ßebaeit 3ugefta^ert toorben. Da e§

nun unbillig fet)n toürbe, biefen alten Wann in
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feinen testen Sagen geringer ju fe^en, ober ifjn mit

*fltif$oergnügen au3 feiner Situation fjcrauä ju reiben

;

fo fjabe id) mit ifjm über bie Sadje foredjen unb

untcrfjanblen laffen, unb eS toirb 6to. $)urdjl. auö

5 bebliegenber, öon ifmt felbft mit unterseid^neter $e=

giftratur, untertänig Vorgetragen toerben fönnen,

toOjju fidf) berfelbe erflärt Ijat. Söotten @to. 2)urdjl.

alfo bie ©nabe l)aben, bem |)ofgärtner Söaajtel bie

erbetenen 100 Sltfjlr. lebenslänglich gu oerftdjem, unb

io ifjm ben ^Betrag bc§ erften ^afyxä auf Dftern au§=

jaulen $u laffen; fo toürbe berfelbe mit biefem £cr*

min fogletdj au^gie^en unb fotoofyl ba§ §auä aU ben

©arten $um S8et)uf be3 3nftitut§ räumen. 9Jlan

tüürbe al§bann au ber Anlage felbft f^reiten fönnen.

15 4) 2)iefelbe mürbe barin befielen: ba§ man bie

für bie botanifdjen ^flan^en beftimmten $läfce reolte,

ein ©etoädf)3ljau3 erbaute, ba§ 2Bofml)au£ aufbefferte,

bie ©artenbefriebigung fjerftellte, eine ^Injafjl Jansen

unb bie nötigen ©efäfee unb ©efdn'rre aufraffte.

so tiefes 3U beftreiten toürbe eine Summe öon 800 bis

1000 rfj. nötfjig feljn. Erlaubten (Sto. £)urd)l. ein

fotd)e3 Kapital aufzunehmen; fo mürbe ba§ Sfnftitut,

bem nunmehr bie 9lutmng be3 ©artend ju gute fommt,

bie ^ntereffen einfttoeilen abtragen fönnen. Sollten

25 ferner @to. 2)urcf)l. nadfj bem bereinftigen Abgänge

be§ §ofgärtner 2öadjtel§ baäjenige toa3 er bis an

fein (£nbe geniefet junt 5lmortifation§=5onb erft=

gebauten (Kapitals gnäbigft beftimmen, fo toürbe eine
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fo toic^iige $lnftalt ohne merflidjen 9lufWanb 3U (SW.

£)ur(f)l. ^öc^fter 3ufriebenheit unb aum Pütjen ber

Slfabemie in Wenigen Sauren böllig au Stanbe feint.

5) £)ie erfte Anlage h)ürbe nad) einem fti}on oor=

mal§ burdjbadjten unb nodjmalä burdjaugehenben *ßlan 5

gefcijefjen. 9Jian Würbe fid^ bafcet) be§ Ütatheä be§

©arteninfpector Reicherte bebienen, unb ber ^rofeffor

»atfä Würbe bie «uff«$t über bte Arbeit führen.

§terbel) Wäre 3U Wünfdjen bafe CrW. Storni, bie ©nabe

gölten biefem getieften unb tätigen *Dfann bie 5luf* 10

fidjt unb Wiffenf<haftli<he SBenu^ung gebauten 3n=

ftituteS auf feine Sebjeit, in fo fern er fidj in 3Sena

aufhalten Wirb, gnäbigft §u berftdfjern. @3 Würbe

foldjer, Wie gegenwärtig bet) ber Einlage, alfo auch

lünftig bety ber Unterhaltung bie Rechnung führen. 15

6) 3ur 5lnna^me be§ ©ftrtnerä Würbe ber $rof.

SSatfch ben $orfdf)lag thun, bie (Sommiffion Wirb ihn

genehmigen. 2)och Würbe biefe ©teile nicht auf Seb=

3eit au hergeben fetyn, fonbern ein Wann nur fo lange

3U behalten, al3 er feine Pflicht oottfommen erfüllt; 20

fommen gegrünbete klagen gegen ihn bor, fo toirb er

abgelegt.

7) (Sommiffion Wirb fidj -jur Pflicht rennen jäfjr=

lief) SBeric^t 3U erftatten unb bie Dünungen einau=

fenben, unb inbeffen mehrere !leinere §inberniffe, Welche 25

ftd^ bei) ber Einlage finben fönnten unb ©Id. $urd)l.

Slufmerffamfeit nicht Werth finb, nad) i^ter beften

(£inftd)t 3U befettigen.
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£>cr icf> tnidj in ßrtoartung @to. £urd>l. fjödjfter

<£ntfcfjlief$ung unterzeichne

2B. b. 11. gebr. 94.

3041.

3ln $atfc&.

(Sto. 2öol)lgeb.

5 überfenbe einen Auffafc , ben icf) 3>fjrer unb 3fjret

naturforfdjenben gfreunbe &cfter Slufmcrffamfeit em-

pfeljle; er ift in jebem Sinne (Soncejrt, unb Sie toür*

ben micf) burdj jebe $lrt ber Amnerfung, beifällig

ober abfäEig, abnef)menb ober ^injufügenb, fefjr öer=

io binben.

3n ber botanifdjen Angelegenheit Ijabe baS öerab-

rcbete Sßromemoria Serenissirao übergeben unb öerrn

ftofgärtner föeidjert um ein ©utacfjten über ben ©e*

toäd)3fjauä=28au erfudjt. $on ben Ütefultaten gebe

feiner 3eit 9todjrid}t. ßeben Sie red)t too^l unb

grüfjen Sie fierrn Dr. Stierer.

2ß. b. 14. gebr. 94.

©oetfje.

3042.

91n Sommerung.

3für bie überfdjicften ^r&parate foge icf) Dielen

20 2)anf , e§ ift eine tnerftoürbige @ntbecfung unb Jmfet

an oerfcfjiebene 3»been an, bie icf) int Stillen fjege.
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$lud) bie ^In^eige ber ocrfdn'ebenen ©Triften toar mir

fef)t angenehm, id) bitte feiner 311 notiren toa3 3>t)ncn

t>orfommt. £>artoin Ijat f<f)öne SBemertungen , bod)

gefjt er in ben Steffeln ber Üfjeorie gar ängftlid) ein=

fjer; fobalb i<f) biefe unb öertoanbte ^änomene nadf) 5

meiner $lrt rangirt Ijabe, foHen fie 3^nen auftoarten.

2Bie fet)r fyabe id) 6ie bebauert, baft nun fcfyon toieber

Unruhe t>on 9luf$en broljte, ba 6ie Don innen nodj

mit mand>er üerbrie&licfjen (Situation umgeben fein

muffen. 60 Ijat ber arme gorfter benn bodj audj 10

feine $rrtf)ümer mit bem £ebcn büfcen müffen! toenn

er fc^on einem getoaltfamen Xobe entging! 3$ fjabe

üjn tjeratidj bebauert. 3f)re $rieg§erflärung gegen

Sober macfyt, toie Sie ben!en tonnen, bei unä gtofjeä

9luffef)en. 3$ treibe ein äd)te§ Ouoblibet Don ^fleift. 15

ßeben Sie retfjt h)or)l unb fdjtoeigen nict)t 3U lange.

Söeimar ben 17. gebr. 1794.

©oetfje.

3043.

%n $o$3 unb SBitlmd.

[Concept.] [17. Februar.]

9luf abermaliges (Srfucfyen be§ Erfurter Sßuttfitf fjat

man tum Dberbirecftionä toegen befd)Ioffen Sonntags 20

b. 23. huj. ben Emigranten in Erfurt fpielen ^u

laffen, toeldje» ber ©efeüfcfjaft an3U3eigen unb ju=

gleich bie Stolle ber sUlab. Zemmer an 9Jtab. $Portfj

abzugeben ift.
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3044.

Bit «atfrfj.

©to. 2öof)lgeb. erhalten hiermit t>erfc^icbene dopten,

auä toeldjen ©ie mit Vergnügen feljen Serben in

toeldfjem Umfange unfere äöünfdfje burct) bie befonberc

(Snabe Serenissimi erfüllt toorben finb. 2öir motten

5 biefe 2lnftalt al8 einen Vorboten beä griebenä an=

feljen unb un3 berfelben 3um SBeften freuen.

3$ fjabe fogtetct) einen $uffa£ gemalt, Don bem

toaä nun 3uerft 3U ejpebiren fet)n mödfjte, fobatb i<fj

benfelben £>errn ©ef)eimeratlj Söoigt , toetdfjer fid^ auf

io einige Sage auäroärtS befinbet , mitgeteilt fjaben

toerbe, erhalten ©te babon eine 9lbfdjrift, um barübcr

3fjre ©ebanfen unb SSorft^läge ju äußern.

3<f) 3toeifte nidfjt, bafj gebauter mein §err 6on=

commiffariu3 mit mir einoerftanben fetyn toirb, 3fjnen

ls Me äBoljnung oon Oftern an für ein leibli<$e3 Lo-

carium ju überlaffen. 6ic fönnen atfo immer bar*

nadf) 3^re Arrangements treffen, unb id() toünfcfje baft

biefe $eranberung ju 3>fjrer ©efunbljeit unb 2luf=

Weiterung gereidfjen möge.

20 $)ie wenigen (Sapitel, toeldfje idf) in biefen Sagen

in 3tf)ren botanifdjen Unterhaltungen mit Slufmerf--

famfett tefen fönnen, f)aben mir gan^ befonbere ^reube

gemadfjt. 2)ie SÖefdfjreibungen finb fo beftimmt unb

flar, unb babel? fo aierlidf) unb gefällig als man nur

25 toünfdfjen fann. $lud() gibt bie gro&e 9Jtanniä)faltig=

/
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feit ber SBcfjanblung bem SBerfe einen oor3üglid)en

fReia. £)abetj erlauben Sie mit eine Söemercfung.

©djon Ut) bent erften Steile unb aud) bet) bem

jefcigen hätte idj getoünfd)t, an einigen fangen ben

ganzen ©ang ber SJtetamorjupfe enttoiifelt unb mit

ber 3fjnen eigenen $>eutltd{)feit unb ©efättigteit t>or*

getragen gu feljen. 9lu§ bem ©ebraud), ben Sie ljie

unb ba bon biefer $orfteKung§art madjen, !ann

idj feljen, bafc Sie foldje in ber Statut gegrünbet

galten, unb id) fottte benfen, baß befonberä ßiebljaber

barauf aufmerffam 3U madjen fetyn motten. §aben

toir ben Segriff einmal gefaßt, fo befinben toir un§

im Stanbe, bem Habitus ettoaä rationelles abau=

merfen unb toir erleidjtern bem ©ebädjtnifj bie SJUi^e,

fo öiele fonberbare formen 3U behalten, inbem toir

ba§ Urtfjeil herbeirufen unb eine ©eftalt au§ ber

anbem felbft ju enttoicfeln toiffen.

Xa% Sie, toietooljl mit gejiemenber ©elinbigfeit,

ber Sprengelifdjen 23orfteIlung3art 3$ren Se^fatt

öerfagt, toar mir fefyr angenehm. Stad) meiner 9tteto=

nung erflärt fie eigentlich nidjtä; fie legt nur ber

Statur einen menfdjlia>n Serftanb unter unb läßt

biefe erhabene SJtutter lebenbige Sßefen auf eben bie

9lrt hervorbringen, toie toir feinten fabriciren, kugeln

gießen unb *ßuloer bereiten, um enblid) einen Sdjufc

ju erjtoecfen. £)iefe 33orfte!lung§art, toie alle bie ifjr

ä'hnltd) finb, füfjren un§, meines SBebünfenS, t»on bem

toaljren äöege ber ^tjfiologie ab: benn toie lönnen
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toir bie Xfyik eines organifirten 2öefen3 unb ihre

Birkungen enttoicfeln unb begreifen, toenn toir es

nicht als ein burdf) fidf) unb um fein felbft toillen

bcfte^cnbcS ©an^e beobachten?

5 2Bie feljr foCC eS mich freuen, 3^nen fünftig öfters

auf 3$ren 2öegen ju begegnen unb 3fönen auch bon

meinen Bemühungen bon ßett §u $eit föed&enfdjaft

au geben, toclche freilich nur als ^neurfionen in ein

frembeS ©ebiet angefeljen toerben bürfen.

io ßeben 6ie recht toofjl. SQßenn eS mir einiger*

mafeen möglich ift, fo fomme xä) noch au 6nbe ber

äBoche, um unfere Angelegenheit üöllig ins JReine au

bringen, bamit, bety eintretenber günftiger Witterung,

6ie öon ben Vorarbeiten nicht abgehalten toerben.

w 2B. b. 26. Qtbr. 1794. ©.

3045.

Sin S. t>. Knebel.

[fjebruar ober 9Ütara.]

£)en Inhalt betjfommenber Slbhanblung l)aU ich

bir oft, ja ad nauseam, toieberholjlt, öeraeihe alfo

toenn idf) bidf) bitte nod^malä beine Slufmercffamfeit

auf biefen ©egenftanb unb auf bie 9MIjobe beS 25or=

20 tragS au toenben unb mir beine ^Bemerkungen nur

flüchtig au notiren. tiefer Auffafc fott Sichten^

bergen öorgetegt toerben, ich toünfchte fehr bafe biefer

9Jlann meiner Unternehmung greunb ^[{^ roenn

®ottt)t& 28crlc. IV. mtt>. 10. Cb. 10

Digitized by Google



14(3

er auä) fi<$ oon meiner DJtetjnung nid)t überreben

tonnte.

3046.

9ln 3?rtebric% t>. ©tein.

Beimar, ben 16. 9Jtär3 1794.

3$ toünfdje bir, mein Siebet, &IM ju bem s

@ntfä)luffe ben bu genommen, bie merftoürbige 3}nfel

3u befugen, bu fyaft $or!enntniffe genug, eine fo

hndjtige föeife p nutjen, unb ber Slnbluf einet fo

großen tfjätigen Nation toirb bi<$ auf taufenb £>inge

aufmet!fam machen, bie bu nod) 3U lernen §aft. $)u to

Ijaft Üiedjt, fo lange man jung unb aufcer 58erf)ält=

niffen ift, foll man reifen, an bem ftemben Orte,

too^in man fommt, foll man feljen, toa§ möglid) ift,

benn man fommt fo feiten hriebet an ben pta£, ben

man oerläfjt, al§ man oon £aufe toegfommt, toenn u

ftdj einmal ber $rei§ um un3 gefd)loffen ljat. !0la<^e

bir 23efanntfd)aften, bamit man manchmal ein Söutfj

oerfcfjreiben !ann, toomit e§ bei un§ fo langfam gefjt.

Sebe toofjl unb laf$ öon bir fjören.

3047.

2ln <L ö. Balberg.

§odjtoürbigfter, ©näbigfter §ert!

3[nliegenbe§ follte }d)on einen ^ofttag früher ab=

gefyen. 63 langt nun 3ugleid) mit ber 2lbfd)tift
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meinet SBerfudjä unb 3^ret fürtrefflidjen $lnmer=

fungen ein. 3$ ^abe bet)m abermaligen 2)urd)lefen,

inbem idj bie (Sopie cotrigirte, neue fjfreube unb neuen

9tufcen gehabt.

5 2)en 3n^aU biefer Slnmerfungen fonbere icf) in

br et) berfdn'ebene klaffen. 2)ie erfte enthält S3e=

ricfjtigungen, Erläuterungen, (Srtoeiterungen meinet

2krfudf)£, unb bicfe toerbe, mit Erlaubnis bet) fünfttger

^Bearbeitung in meinen £e£t aufnehmen. SDie 5 tu e t) t c

10 enthält 93orfteEung§= unb (£rflärungäarten , feciale

tfoax nidjt bie meinigen finb, jebodj neben ben met=

nigen gar gut befielen tonnen. 2)iefe au^u^en
unb in 3ufammenl)ang aufstellen, toirb mir ein

angenehmes ©cfd^äft fetnt. Ü£)ie b ritte klaffe ent=

15 ^ält gleichfalls SBorftellungä = unb C£rflärung3= Birten,

toelche aber neben ben meinigen nirf^t befteljen tonnen

ober toeldjen bie meinigen to eichen muffen, toenn

td) Ui) näherer Unterfuduing jene für ridjtig erlennen

fottte.

ao Sie erlauben mir, gndbiger §err, bafc ich bagegen

meine (Sjceptionen gelegentlich bortrage.

*DHd) unb baS meinige jur ©nabe empfehlenb

<&to. feaKW. ©naben

untertfjäniger

25 ©oetfje.

äBeimar, b. 19. m%] 1794.

10*
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3048.

[Concept.]

SBofylgeborner

£otf)geef)rtefter §err !
-

9lu§ (£to. 2öof)lgeb. Sdjreiben t>om 31. 9Mra a. c.

Ijaben toxi mit Vergnügen gefefyen, bafc bie erfte 3k*

arbeitung be§ botamfdjen ©arteng btötjer einen un= 5

unterbrochenen Fortgang genommen, unb idt) fann

3>f)nen mit $ortoiffen unb ©enef)tnigung beS £errn

©eljeimeratfj Voigts auf bie getanen Anfragen nun*

mefjr bie nötige 5lu8funft geben.

3uförberft finben toir gu bemerfen, ba§ e§ fünftig= 10

fyin nötf)ig fetjn möchte, ben ©ärtner ^Dtcgct batyin

anautoeifen, bafe er in feinen Atteln bie berfduebenen

Arbeiten, 3U toeldjen bie Xaglöijner gebraust Horben,

genau feparire, bamit nid)t eine grofce Summe, toie

fdjon gegentoärtig geföeljen, erfdjeine, oljne bafc man 15

beftimmt einfeljen lönne, too^u fie oertoenbet toorben.

@3 toürbe fogar gut fetnt, toenn ifjrn 6to. 2BoI)lgeb.

befehlen, baä Sßerfäumte nadfoufjoten , toie man benn

Don Seiten ber (Sommiffion überzeugt ift, ba§

2Bof)fgeb. alle 5lufmer!famfeit auf fein betragen 20

richten toerben.

SÖßegen ber ©atter, toeldfje ben ©arten oerfdjüefjcn

focrbcn, Ijat ber SBauoertoalter Steffani Auftrag er*

fjaltcn.
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Über bie 9JHetfje be§ §aufeä erhalten @to. SQßofttgeb.

einen bon ber Commission unterfdjriebenen *Dttctf)=

contract, unb toir ertoarten ba§ £uplicat bagegen

Don 3>fjnen unteraeid)net %uxM unb ipirb bie @om=

5 miffion ba dto. 2öol)lgeb. bie für ein getoiffeä £hian*

tum borauneljmenbe Reparatur ablehnen, nunmefjr

bem Söaubertoalter ©teffani ben Auftrag ertfjeilen:

bie boau beftimmten fedf^ig Zfyattx pflidjtmäfjig au

bertoenben. Dort) motten fold^e ntc^t Ijinreidjen, bie

io ßimmer bötfig neu abautündjen , at§ toela>8 nötfn'g

toäre, um foldje mit Rapier belieben au fönnen.

fSon ber borfetjenben Sßerpadjtung be§ UntertfjeilS

be§ ©orten§ incl. ber SBaumfdjule auf bretj 3»ai)re,

finb @to. SBotjlgeb. burä) ben SBaubertoalter Steffani

15 fdjon unterrid&tet, e§ fdn'en ber (Sommiffton ber einige

2öeg jeber äßeranttoortung unb atten ato^oeutigen

Söertjältnifjen au entgegen, ©inb bie brelj %dfyxt

Ijerum, ber tyla% too bie Söaumfdjule gegentoärtig be=

ftnblidf) ift , frei), unb ber obere ©arten böllig ein*

20 gerietet, fo lägt fidfo aläbenn eljer an eine anbere

SBenu^ung benfen.

SBir finb übrigens überaeugt, bafj unter (£to.

SBoljlgeb. Sluffidjt baä ^nftttut balb au einer foliben

Anlage gelangen unb in Äußern aufä ertoünfdjtefte

25 gebeifjen toerbe. 3$ Ijoffe 6ie balb in guter ©efunb=

T^eit hrieber au feljen.

Söeimar ben 3. Sfyril 1794.
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3049.

Sin 33atfd£).

[Concept.]

P P

Sdjon ^atte id^ Slnftalt gemacht in Mefen Sagen

Sic in 3fena ju befugen unb midj bon ben gort*

fdjritten unferer Slnftalt buxä) ben 9lugenfdfjein au

überzeugen, at$ midf) einige unbermutfjete ©efd&äfte in s

Söetmar jurücfljielten, unb idf) toerbe tooljl nid^t efyer

al3 nadj ben Vertagen, toenn ba3 ©etoä<f)£fjau3 ge=

rietet toirb, meinen SSorfafc ausführen tonnen.

S3i§ bafjin berfpare id) manches, toorüber idf) (£to.

SOßoljlgeb. ©efinnungen ju erfahren toünfdtjte, unb io

finbe bor nötfjtg Sie botläufig bon ber (Sntfcfjliefjung

gu benadfjri(f)tigen, toelcfye bie (£ommiffion toegen ber

Skrpadfjtung beö untern Sljeileä beä ©artend gefaxt

fjat. 2Bir finben nemlttr) Siebenten ben *ßac!jt mit bem

©ärtner 2)ieael aBjufd^lieften , ba bety ber iljm anber* 15

trauten 5Iuffidfjt über ben obern ©arten er als $ad£)ter

beä untern notfjtoenbig in ein atoetybeutigeS Söer^ältnife

fommen mü&te, feto. SOßoIjlgeb. baburdfj felbft com£ro=

mittirt toerben bürften unb gürftl. ßommiffton baburd)

in ber Entfernung bie flare Überfielt be§ ©efd^äfteä 20

bcrlteren tonnte.

@3 ^at ba^er bie Gommtffion befdfjloffen mit bem

Bürger 5Patfdfjfe, ber in ber ^ifd^engeit ljunbert unb

fieberig £baler jäfjrl. auf bret) 3faljre gebogen, ben

$ad§t abfdfjliefcen ju laffen. (Sto. 2Bof)lgeb. toerben 25
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babutcf) in ben Stanb gefegt Kieseln felbft unb fein

SBenefjmen näfjer unb genau gu beobachten unb uns

bleibt 3U (£nbe bcs exften 3>aljresi bie ^xttfycxt mU
toeber iljm fernerhin bie Slufftdjt übet ben ©arten an=

3uoertrauen, ober bcnfelben abaulegen, toobet) toir unä

fdjon nteljr genirt finben müßten toenn toir burdf) eine

btcl)jährige $erpadf)tung einem Planne, ben toir nod&

nidjt fennen, unb ber toenigftenä an ftrenge Orbnung

nidjt getooljnt au fetyn fdf>eint baä Snftitut auf bxct)

3af)re gleidfjfam ööllig in bie §änbe lieferten.

2öir toünfcfjen baß inbeffen (£to. SBoljlgeb. felbft

ermäßigten, toaä in bem obern ©arten an ©ra§

unb Dbft nodfj ju benufcen übrig bliebe, unb fotdf)e§

3U feiner 3ßü a" ton s3tteiftbietenben feil böten, audfj

bie baöon §u erlöfenbe Summe in 3$re (Saffe näfjmen

unb in föedfjnung brauten, fo toie Sie aufy ba3 toa§

bi§t)er au§ ber SBaumfdfjule genommen toorben, gleid&er=

toeifc an fitf) nehmen unb beregnen fönnen. 3Die

jä^rlidfjen $acf)tgelber hingegen toerben fünftig §ur

|>auptcaffe ber gfürftl. Gommiffion gejault, aus toek

djcr audf) bie Summen ^ur erften öauptanlage fließen,

gafjren @to. 2öol)lgeb. fort Bei) ©rünbung einer fo

toidfjtigen 91nftalt, toeld&e of)ne bie größte ©enauigleit

unb Sorgfalt, bety benen uns angetoiefenen Mitteln,

nic^t gebeten fann, ba§ 3^rige unermübet beitragen,

unb feton oerfidf)ert baß bie (Sommiffion öon t^rer

Seite ben ßtoeä unberruät im $luge tjaben unb nid&tä

fo fet)r toünfdfjen toerbe al§ bas SBefte bes SnftitutS
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unb (Sto. 2Bofjlgeb. ßufriebenljeit 3ugletdj 3U betoirfen.

3$ Ijabe bie (Sfjre midf) unteraeic^ncn

(Sto. 3Bof)lgeb.

20. b. 14.3l|)r. 1794.

3050.

Sin $atfd&.

[Concept.]

<5to. 2Bof)lgeborn 5

überfenbe hierbei) bie SBeftallung be§ ©ärtner $>ie3el

in »Bförift. prftt. Gommiffion toirb baS 3uftia=

amt 3ena erfudjen Xaffen ifjn in ^PfCtd^t 3U nehmen,

unb atoeifelt nidfjt, bafc er unter @to. SBoljlgeb. 2luf*

ftcfjt bem Snftitut gute $)ienfte leiften toerbe. SBoEten 10

€>ie nunmehr bie nähern ;3nftructionen für benfelben

gelegentlidfj auffegen unb einfenben?

©obalb idfj tum Ilmenau jurütf fomme ^offe xä)

€>ie in 3ena 3U fefjen, ba§ £>au§ gerietet unb bie

Anlage überhaupt auf gutem SBege 3U finben. 3n= 15

beffen toünfdde idfj redf)t toofil 3U leben.

SBeimar ben 26. %pxil 1794.

3051.

3ln 3f. Sacobi.

2Bie fet)r bu midf) mit beinern SBolbemar über=

rafdfjt fjaft fjätte idfj bir gern fa>n lange gefagt toenn

tdf) nia^t über bem $orfa£ redfjt au3füfjrtid& 3U fa^reiben 20
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gar mdjt an3 ©^reiben gefommen toäre. 2llfo nur

gefdjtoinb bamtt ba3 ©tillfdjtoeigen unterbrodfjen toerbe,

meinen einfachen r)erglid^cn £)antf. SöaS fo ein SBort,

ba§ unä an frühere 3dkn fo lebhaft erinnert, alles

s aufregt! unb roas man barüber fo gern fdjtoäjte!

©efdjrieben ift e3 ganj fürtrefftid), roie oon jebermann

mit SBetounbrung anerfannt toirb. §abe 2)antf baf$

bu betj einer fo fdjönen Gelegenheit unfrer alten

greunbfd)aft gebenden toollen unb fafjre fort mid) ^u

10 lieben toie tdfj bid). ©rüfce aECcö unb lebe rool)l.

20. b. 26. %px. 1794.

©oetf)c.

3052.

2ln 6. ©. Süoigt.

9Hdjt oljne Sßerlegenfjeit fenbe id) einen Eilboten

an Sie ab, ba ic§ nidjt felje tote iä) 9Jtitttood) t)ier

15 roegfommen toill. 3$ Ijabe in meinem §interljaufe

einreifen laffen, in Hoffnung bafj toä^renb meiner 9lb=

toefenljeit atte§ follte toieber ^ergeftettt fetjn. -Jtun

fommen aber jebe Stunbe Anfragen über nova emer-

gentia, obgletdj toaä gemadjt werben follte reiflidj

20 genug überbaut toar. 3dj Ijatte bor: $)ienftag $ibenb

baS ganje SQßerrf §u ftftiren unb e§ nadj meiner s
Jtücf=

fünft oon Dorne auf3uneljmen. 9tun aber fdjreibt mir

^eute eine, jebe ©tunbe ertoartete, Slctrice, unter

mandjerlet) Sßorroänben, auf unb fdn'tft bog fdjon

25 empfangene föeifegelb aurücf unb autf) meine üf)eatra=
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lifdje (£inrid£)tungen fdjeitern, in einem 5lugenblicfc

too baä ganje Sd)i(f)al eines 3af)re3 oon ben erften

Einleitungen abfängt unb too jeber feine SJtaneuoreS

madjt um auf trgenb eine SGßeife baä Übergehndjt 3U

gewinnen. 5

dagegen toeifc idj baf$ unter %ffitx Seitung in

3>lmenau atte§ jum tieften gefjen unb gebeiljen toirb

unb bin über jene ©efdjäfte ganj ru^ig. £>a idj aber

^ftitttood) $lbenb§ ju fommen oerfaroa^en unb Sie

bodj oicEeidjt einige ©Weitung barnadj madjen mödjten, w

fo fenbe btefen 23oten ber Sienftag zeitig bety 3^nen

fetjn fann. ^fönben <Sie meine ©cgentoart unum=

gänglid) notljtoenbig, tüte irf) nadj reblidfjer Selbft=

Prüfung unb $enntni{3 ber ©adje faum glaube, fo

fönnte icf) immer noef) buraj einen reitenben S3oten w

aoertirt toerben, unb toerbe auf alle gatte bereit fetyn

*Utitttooa) früf) abzugehen. (Shcljalte id) biefe SSeran*

laffung nidjt; fo fomme i<§ mit Serenissimo unb

fjabe baä Vergnügen miä) über ba3 gefdjeljne mit 3b,nen

ju unterhalten, ßeben Sie redjt toofjl unb gebenden 20

mein. 30. b. 28. %px. 94.

©oetlje.

3053.

?ln 3ofjann Sriebridj Sluguft ©öttling.

IConcept,] [28. Styrtf.]

@to. 2Bob,lgebob,rn

haben mir mit überfenbetem Vßuty ein fef)r ange*

nefjmeä ©efö^enf gemadjt. 60 aufmerffam icf) fdjon 25
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lange auf bte neue frangöfifdje (Stjemie audj mar, fo

litten e3 bodj meine Umftänbe nidjt, baft id) iljr

anberä al§ nur gleidjfam t)on roeitem Ijätte folgen

fönnen. (Sine neue lljeorie fann bem nur eigentlich

* rcct)t intereffant fet»n, beut alle ^fjänomene gegen*

toärtig finb, toel<f)e fie gufammen gu faffen unb beffer

al§ öorljer gefdt)ef)en gu erflören berfpridjt. 2Ber nidjt

in bem Qfatt ift, tfjut beffer bafj er abtoartet, roaä

Männer bie mit ber äöiffenfdjaft oertraut finb, auf

io bem neuen Sßege toirfen unb entbeefen. 3Bte ange=

neljm mir in biefem )öetradjt (Jto. SQßo^lgeb. Arbeit

fei) toerben Sie naa) biefer Äußerung felbft ermeffen.

3^ finbe barin fefjr garte unb babei) fct)r einfache

SBerfudje mit bielem Sa^arffinn angefteüt unb gu (§r*

15 flärung feljr merfroürbiger Phänomene benufct. $)a§

ßeudjten be§ PjoSpljorä im ©tiefftoff ift eine fefjr

merftoürbige @h:fdjeinung , unb bie 5lrt roie Sie bie

oerfajiebenen ©rabe ber Temperatur bety ben Sterfudjen

benufct empfiehlt ftdj oorgüglid). 2)a man mit fo

20 feinen SBefen gu tljun ^at f fo ift nid)tä nötiger als

audj auf eine garte SBeife gu äßerfe gu gelten, unb

toeber in ÜBerfudjen nodj im föaifonnement attguberb

gugugreifen.

Wittes tuaö unö bon bem ßidjtftoff unb feinen SBer*

25 toanbtfdjaften gu anbern Körpern nähern Unterritfjt

giebt, mufj mir boppelt intereffant fetyn, ba id? immer

fortfahre bie Erlernungen gu ftubieren, toeldje mir

biefem garten Körper unter fo mand)erlety llmftänben
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abgetoinnen fönnen, unb toie ertoünfdf)t tnürbe mir e§

feijn, mid) mit <£to. Söofjlgeb. halb auf einerlei) 2Beg

gu treffen. 3dj fjoffe ba§ Vergnügen ju Ijaben, <5ie

balb toieberaufefjen , unb tounfdje inbeffen re<$t h)of)l

3u leben. 5

3054.

Sin a^arlotte ö. Äalb.

*Dtein 2)ant\ toertfje greunbin, für 3$ren lieben

SÖrief foll nidjt leer erfahrnen unb ba id) ntdt)t§

eigenes finbe baä 3$rer ©efinnungen toertf) toärc fo

fdjicfe id§ 3$nen ein $aar Oben toeldje §erber au§

bem ßateinifdfjen eines Deutzen be§ borigen 3af)r= io

f)unbert§ überfefct fjat, bie 3$nen getoifc Qfreube madjen

toerben. @ine ganje «Sammlung babon toirb in bie

Serftreuten Blätter fommen. £)ie S8efanntfa>ft mit

Meiern bergeffenen SanbSmanne toirb bei) jebem ßpodje

matten ber ^ßoefie liebt unb 9Renf<$eii eljrt. 15

s
Jttein guter ^Dlet)er ift nad) 2)re3ben too er einen

©enufc finben toirb beffen er allein fäljig ift, feine

^l6toefenl)cit mad)t eine grofce ßücfe in meine <£jiften3'

id) fülle fie mit Hoffnung unb mit bem ©ebanfen

an bie föeidjjtljümer auä bie er fidf) unb un3 über* 20

bringen toirb.

3<§ Ijabe in biefer legten fttit nod) mandje Sorg=

falt auf meinen lofen Qrud)3 getoenbet ber gegen

Sßfingften toieber einen SSerfud) matten toirb ftd) in

ber Söelt auf feine äöeife ju probuciren. 6onft f)abe 25
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idf) nodj mancherlei gearbeitet ba§ fpätcr tooljl aud)

öor Sie fommen unb 3ff)nen gfreube machen bürfte.

Der ^erjog beftnbet ftdfj roofjl unb öergnügt, fein

Sntereffe an ben Dingen roedft mandffeg auä bem

5 S(f)lummer. Übrigens lebt alles nad) alter Söeife.

(Smige neue Sdfjaufpieler teilen unb befdjäftigen ba3

*ßublifum.

Oriente ift nod) nid)t gefommen, fobalb feine (£in=

Iabung§f(f)rift , bie er oorauäfdjn'dt ,
abgebrueft ift er*

io galten Sie foldje. 5luö feinen Briefen fdfjeint eä er

l)abe öor in ein fonberbareS £>orn ^u ftofcen.

Seben Sie red&t tooljl unb lieben Sie midj, fagen

Sie mir mandjmal ein äöort, idf) fd&reibc audf) unb

fd)ide mag, bamit, toenn mir unä toieberfefjen , audf)

w fein Slugenblid burdf) Erneuerung ber SBe!annt=

fdjaft oerloljren gelje, toie tooljl bicämal gefdfjeljen ift.

B, b. 29. 2tyril 94. ©.

3055.

Sin 3. ©. Berber.

[3Rai.]

föed&t Ijeralidj bände idf) für beinen $)idf)ter, er

bleibt bei) jebetn äBiebergenufc berfelbe, unb toie bie

20 $lnana8 erinnert er einen an alle gutfdfjmedenbe

grüßte of)ne an feiner Sttbfoümaltt&t au öerlie^ren.

%n eben bem läge erhalte id) ba§ atoette SBudj

ßufrejcnä oon Knebel unb fomme in SBerfudjung bir
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basi erfte SBuaj meinet ftomanä 3U fanden, ba3 nun

umgefdjrieben nod) mandfjeä gfcberftritfjeä bebarf nidjt

um gut toerben fonbern nur einmal al§ eine

*Pfeubo confeffton mir com ^erjen unb £>alfe p
fommen. s

9lud) fällt mir ein baft idf) btdj fcf>on früher fjätte

erfudjen follen (ftlenfteinen auf biefen ©ommer aber*

malä gefälligen Urlaub §u geben.

SBollteft bu ©onntag !Dltttag^ mit mir effen, fo

lübe idf) knebeln ein unb roir oerfdfjtoäaten einige 10

Stunben, ofjngebentf ber Dielen ^älfe unb Söetne bie

e§ ie3t an allen Orten unb dnben ber armen 9Jlenfa>

fjeit toftet.

8.

3056.

Sin 6. b. Änebel.

[TOaL]

£>ier bie 9iobe3pierrifdf)e föebe aurücf. £)aoon "

münblidfj, wenn bu morgen TOtag mit unä effen

toillft, too idfj §erber3 erroarte. deinen Vornan bitte

nitfyt au§ ber |>anb 3U geben ; ba nodf) mand&eä barin

3U beffern fein möd&te, fo ift e§ gut, toenn er erft

ganj unter un§ bleibt. 2°

3057.

%n <£. @. «oigt.

ftodfj foäte fage idf) 3*men ba8 leb^aftefte ©lücf

auf! ßtoar Ijabe tdfj nodfj niemanb unfrer Stotanten
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gefeiert, au3 3fjren Briefen aber fc^e id) ba§ befte

toa3 toir toünfdf)en tonnten.

9tur fo öiel : ber ^erjog loünfdf)t Sie in 3lmenau

3U ftnben. @r tommt Sonntag Slbenb. 3d) bleibe

5 l)ier unb toarte 3fjrer. 9Jtit lebhafter Über3eugung

Ijabe idfj ben ^erjog gebeten jetjt nid&t ftdf) in bie

3erfdf)lagung ber ©üter einaulaffen. Soll e§ ja ge=

fdjeljen fo nimmt man in einigen 3afjren öiel mcfjr

baraua. Sie finb meiner 9)tel)nung, betätigen Sie

io tfyt brin. £aufenb 3)ancf für alle3 toa3 Sie in

meine Seele nnb an meiner Stelle tfjun. 3$ ^offe

auf bie gute Stunbe Sie toieber 3U fefjen.

b. 1.9Kat) 1794. @.

3058.

Sßiel ©lüde, mein lieber, 3U 3f)rer 5lnfunft in

15 £5re3ben unb biel $)ancf für bie umftänblicfje 9ta(f)=

rtdfjt bon bem toa3 Sie untertoegg bon $unftfad)en

gefeljen Ijaben, fahren Sie ja fo fort midj unb bie

Qfreunbe 3U erfreuen.

9hm aber bor allen fingen au bem toaä borju=

20 nehmen toäre unb ba möchte guter Ütatfj treuer fet)n.

£)eä rofjen Kolorits be§ ßarradjn'fdfjen ©eniu§ erinnere

idfj midf) fretjltt!) unb ba biefeä in ber $opie nidjt 3U

bermeiben fetjn mödfjte, fo toäre fretylid) beffer babon

3u abftraljiren aU ein ben klugen unangenehme^ 2Mlb
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baraubrmgen. Sollten Sie nid&t ßuft fyabm bie

Xittanifdfje SknuS 311 unternehmen? 2)enn bie betjben

anbern oon ©uibo unb ©uercin finb toie Sie tooljl

bemercfen, nid&t ganj ju unfenn 3toetfe. 2)urdfjl. ber

§erjog tft nidfyt Ijier unb alfo eine oöEige (£ntfdfjei= 5

bung bety fo atoetybeutigen Umftänben fd&toer. £)ie

.^auptfad&e tft bafc Sie nia}t§ unternehmen aU too*

mit Sie unter ben gegebnen SBebingungen glauben

fertig 3U toerben. Söfire bie 23enu3 fo ein Söilb, fo

niottte idf) baju ratzen. Unb e§ müfjte bodfj audj 10

eine fd^öne Übung feint nach Titian ein 9lacfenbe§ ju

arbeiten. Schreiben Sie mir fogleidfj barüber unb

bie ©röffe ber Seinetoanb bie Sie brausen. Sie

haben nodt) immer Vorarbeit genug eh e§ an§ Bahlen

fommt. Felben Sie mir toogu Sie ßuft unb 3«= 15

trauen haben, barauf fommt alle3 an.

3(h ha&e n*w$ ™ 3hre 3^^r einquartiert unb

Caffe bie ©artenftuben inbefc einrichten, e3 toirb ein

artig Hein Quartier. 3$ bin auf allerlei Seife be=

fdfja'ftigt unb e§ rucft bodt) fo einä mit bem anbern fort. 20

3n grancffurt finbet fich fein Rapier blau inä

röthlid^e fcfjeinenb toie toir e§ toünfthten, Nothnagel

fagt man fönne fo eine 2Irt changeant im Rapier

nidt)t barftellen. 2)ie grage toäre alfo ob man ba8

erfte 3intmer 25

öon biefem biolet, baä stockte öon biefemrotheren nähme?
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£)ie goxbcn gehen gut aufammen, nur fürchte ich (Mb
unb golbne föafjmcn ftefjen nicht gut auf betybc, am

toenigften auf3 lefcte. Sagen Sie mir 3>l)re ©ebanefen.

2>cr $ürft o. 2)effau ift ^ier. 3$ mufc eilen unb

5 fthlicfcen. ftäcftftcn ^ofttag mehr unb noch einige

Anfragen.

2Me ©rüge an alle bie meiner gebenden.

20. b. 15. 9R<ty 1794.

©oethe.

8059.

io 3^ar ^aBc ich in meinem legten Briefe mich au

ber sJJtet)nung geneigt bafj Sie bie $enu§ oon Xitian

unternehmen unb Sich an biefem 9)teifterftücfe oer=

fud)en möchten, allein fernere^ 9tadf)bencfcn t)at mich

roieber fehtoanefen gemacht unb ein S3rief ton $urd)l.

is bem ^ergoge beterminirt mich gana Don biefer 3bee

abaugehen.

Sonberbar iftä bafj ber ©eniuä, auf ben ich auerft

oerfiel, oetmalje ba§ einaige SSilb ift baä für ben be=

raupten (Gebrauch bienlich unb fchicflicf) toärc. Sagen

20 Sie, toäre e§ benn nicht möglich im fopiren bie 3^!$=

färbe lieblicher unb natürlicher au machen ? 3ch feljc

freilich bie Sdjtoicrigtcit tt>ot)l ein. &och oiellcicht

tjaben Sie inbefj ettoaä anberä bemertft unb au3ge=

bacf)t, oielleicht erhalte ich l)eute noch «ncn 2taef üon

25 3hnen - ^ut a^e tooEte ich 3hnen ^euic

öoetljeä Söcrfc. IV. mtt). 10. 93b. 11
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Sott fagen, toarum fatm idj nid&t mit 3^nen auf

ber (Batterie frieren, fieben 6te re<f)t toofyt unb

^reiben balb unb biel. b. 19. Wal) 1794.

3060.

2tn g. £. Sacobi.

[23. OJtai.]

9lur einen ^eralit^en ©rüg mit betyfommenber &

Sdfcrift. <Dttc$teft bu liebes »id&t iä) öeleöentlid&

meinem Sdfj ettoaä Don beinen ($ebantfcn barüber mit=

teilen. Sebe tooljl unb grüfce alle bie guten unb

artigen 9lid)t idfjä um bidfj fjer.

Wlai ift tooljl unb brat) unb fletfjig. io

®.

30G1.

%n 3. £. «nieder.

3tfjre Briefe, mein lieber, matten mir gro&e gfreube

unb idf) fjoffe fet)r auf bie auäfüljrltdfjeren 9tadf)ridjten

tum 3^ren ©ntbetfungen, eä toirb nofy man<fje§ unter

ber 9Jtaffe Verborgen fetjn ba§ ©ie nadj unb nad£j auf*

finben.

$n toenig Xagen ertoarte t<$ £)ura}l. ben §erjog

unb toerbe mit ifnn bie 6adf)e toegen beä $u fopirenben

SHlbeä nodfjmalä umftänblitf) burd§t>red§en. $a @ie

geneigt ftnb bie $enu§ ju toptren, fo fallen meine 20

iöebencfttdftfeiten toeg unb 6ie fotten balb fjören ob
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beä §eqog3 feine ctudj ju befettigen getoefen. Seiber

ift übet foldje Sachen bd§ forrefponbiren, boef) fotten

toir ^off id£> nocf> einig toerben. 2)er ©ebanefe mit

ber 9Jlabonna unb bem Äinbe ift feljr gut e§ toirb

5 eine feijr inteteffemte 3eidjnung.

Schreiben Sie mir immer nur apljoriftifdj oon

3^ren ©ntbetfungen, bamit idj einen Söorgenufj fyabe,

grüfjen Sie bie greunbe unb leben recf)t toof)L

SB. b. 29. 3Jta$ 94. @.

3062.

[8. 3imi]

io Sie erhalten, toertljer greunb, bura) Überbringerinn

eine Xradjt 58üdjer, e§ toerben noef) einige folgen.

9JMt einer fjeraliäjen ßufriebenijeit übergebe tdj 3$nen

bie alten Sammlungen meinet 35ater3, mit bem ©e^

füt)l bafj fie niä}t au§ ber gamilie geb,en. SSefjalten

i5 Sie midfj lieb unb nehmen Xljetl an mir unb bem

Peinigen toie id) an Sljnen unb bem 3$rigen netjme.

am $fingft Sage 94. ©.

3063.

2ln 3. <&• 3JU$er.

(Snblid), mein l. greunb, ift einmütig entfdjteben

toorben, bafj e§ bet) bem ©eniuä be3 @arrad)e fein

Ii»
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Verbleiben fydbm folle. DJkdjen Sie Sid) olfo an

bao 2Ber<f unb tljun Sie, ba ber ©ebancfe unb bic

ßeidjnung gut finb, mit ber garbc ba3 bcfte. @3

foE gegen bie £aupttb,üre fommen unb baä SBUb ber

s2lngclica in bem mittleren Limmer allein bleiben. 5

$luf biefe SDßetfc Serben Sie redjt gut fertig ba c3

bei) bem einen $ilbe bleibt unb tonnen nebenher nocfj

maäjen toaä 3^nen nü^lidj unb angenehm büncft.

*ftur rnufc tcf) ein§ bemerken. 3)er 9ftaa§ftab ben

Sic neben bie 3eiä)nung inßollen gefegt ift franko"), 10

bie dopte bürfte aber 6 l
/i fjufj .fcölje unb 4 gufj

breite nad) äöeimarifdjem ^Jlaafe , toeldjcS t)icr bety=

gcjcid^net ift, ^aben toeil e3 fonft ju ben übrigen $ro=

Portionen, tüte fie §err Sdjurigt gefunben unb burefc

gcarbeit, ju groft toäre. Sie toerben alfo tool)l bie 15

gigur ettoaä fleiner matten muffen toeldjeä 3>fjnen

tooljt gleid) fetyn fann.

3ftre Briefe unb *Racf)rid)ten freuen mid) unb bie

greunbe gar fefjr, fahren Sie fort un§ auf biefe Söeife

über 3f)re $lbtoefenfjeit einigermaffen ^u tröften. Sie 20

toerben nodj managen intereffanten ©egenftanb unb

manage fcfjöne SuffölÜffe unb Kombinationen finben,

toenn Sic bie Scf)ä|e ber töunft unter benen Sic jc^t

leben immer me^r unb genauer betrauten. sMe greunbe,

SBielanb, Knebel befonbers, toünfdfjcn unb toollen nadj 25

Bresben. *8ötttcf)er befugt Sie oietteia^t nodfj am

erftem 2öie e§ mit mir toerben toirb, toeifj idj nidjt,

totr toollen ben 9luguft Ijerantommen laffen. Sa^urigt
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ift fxeifjig unb gicbt gute Sachen an. fSüxt} fjat mir

tarn 9tom gefcfyrieben ben erften SBrtcf in roeldjem er

fein (Mb Verlangt, ^rinj Sluguft bon ßnglanb

nimmt ftd) feiner an. ift gut ba& er einen @ng=

s länber gefunben Ijat. Seben Sie redjt tool)l unb

fcfjreiben Sic mir Don 3^rem f5fu§e ber midj in Sorge

fefct. 3(m öaufe ift nodj roenig getfjan, @cfeored)t

arbeitete in Tiefurt, bie fleinen Hinteren Limmer aber

finb auf gutem SBegc balb mofjnbar 3U merben. 23of$

io mar tn'er, ein redjt toacfrer, liebcnätoürbiger 9Jtann,

offen unb bcm e§ ftrenger @rnft ift um ba§ toaä er

tr)iit belegen e§ audj mit feinen Saasen in £eutfd)=

lanb nicfjt redjt fort miß. @& mar mir fet)r lieb ifjn

gefeljen unb gefprodjen unb bie ©runbfä^e roornacf) er

is arbeitet oon it\m fclbft gehört 3U Ijabert. So läfet fiel)

nun ba3 toa» im allgemeinen mit und nid)t Ijarmonirt

burd) ba§ 9Jtebium feiner Snbiöibualitöt begreifen.

Seben Sie tooljl unb fdjreiben mir balb toieber.

Ellies grüfet. ©rügen Sie bie £re3bner greunbe,

so Börners befonberä.

98. b. 9. 3un. 1794. ©.

3064.

%n Sodann griebricf) G r)rtft r)
Stiller.

ßro. Söoljlgeb.

eröffnen mir eine hoppelt angenefjme 9luffidjt, fotoofjl

auf bie ßcitfdjrift foelcfjc Sie fjerau§3ugeben gebenden,
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als auf bie Xtyiinafymc §u ber 6ie mid) einlaben.

3ct) toerbe mit greuben unb oon ganzem .öerjen oon

ber ©efellföaft felm.

6oEte unter meinen ungebrucften ©adfjen fid^ et=

mag finben ba§ ju einer folgen Sammlung aroecf= s

mäfjig toäre, fo t^eile icf) es gerne mit; gehrifc aber

rairb eine nähere 23erbinbung mit fo roacfern Männern,

al§ bie Unternehmer finb, manches, bas bei) mir ins

Stocfen geraten ift, toieber in einen lebhaften ©ang

bringen. w

Schon eine fefjr intereffante Unterhaltung hrirb es

raerben ficfj über bie ©runbfäfce 3U bereinigen nach

melden man bie eingefenbetcn Schriften ju prüfen

hat, toie über ©e^alt unb gorm 3U machen um biefe

3eitf<hrift Dor anbcrn auszeichnen unb fie bety ihren 15

^orjügen menigftens eine föeihe oon Satjren 3U er=

halten.

3<h h°ffe 6olb münblich herüber au foredjen unb

empfehle mich 3h™n unb 3h«n gefct)äfcten *DHt=

arbeitern aufs befte. 20

2ß. b. 24. 3un. 1794.

©oethe.

30(55.

2In 3of)ann ©ottlieb Sickte.

fjür bie überfenbeten erften Sogen ber 2ötffenf<haftS=

lehre banle ich bum beften; ich fä* tarin Won °ie

«Hoffnung erfüllt, welche mich bie Einleitung faffen lieft. 25
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$a8 Überfenbete enthält nidf)t3, ba§ \ü) nic^t ber=

ftänbe ober tocnigftenä -JU öerftefjcn glaubte, nid)t8,

ba§ ftdf) nidfjt an meine getooljnte Stentoeife toiflig

Qitfd&Üffe.

5 9ladf) meiner Überzeugung toerben Sic burdf) bie

toiffenfd(jaftlidf)e Segrünbung beffen, toorübcr bie 9tatur

mit fid) felbft in ber Stifte fcfyon lange einig au fein

fdjeint, bem menfcfyltdfjen ©ef(^Ied§tc eine unfdja|bare

Söoljltfjat ertoeifen unb toerben fid^ um jeben £)enfen=

io ben unb güljlenbcn öcrbient mad&en. 2öa3 midf> be=

trifft, toerbe idfj 3>fjnen ben größten £>anf fcfjulbig

fein, toenn Sie midf) enblidf) mit ben SßljUofopljen

oerföfjnen, bie id§ nie entbehren unb mit benen icf)

midfj niemals pereinigen fonnte.

is 3$ crtoarte mit Verlangen bie Weitere gortfcfcung

3$rer Arbeit, um mand)e§ bei mir zu berichtigen unb

3u Befeftigen , unb fyoffe, toenn Sie erft freier bon

bringenber Arbeit ftnb, mit 3f)ncn über berfcfn'ebene

©egenftänbe zu fprecr)en , beren Bearbeitung idf) auf=

20 fdjiebe, bi§ idf) beutlid) ctnfet)e, tuie fid^ baSjenigc,

toa§ i<ij au leiftcn mir nod§ auftaue, an baäjenige

anfdffliefjt, toaä toir bon 3Ijnen au l)offen fjaben.

2)a idf) mit greuben tfjeit an ber 3eitfd£)rift neljme,

bie Sie in ©efellfdfjaft toürbiger gfreunbe herausgeben

25 gebenfen, fo toirb audf) baburdfj eine toedfjfelfeitige (£r=

tla'rung unb SSerbtnbung befcfyleunigt toerben, bon

ber idf) mir fefjr biel berft>rea>. ßeben Sie redfjt n?ot)L

Beimar, ben 24. 3uni 1794.

ö5oett)e.
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306(5.

%n 6. ©. $oigt.

[26. 3uni.]

^ierbe^ bic Söertucfjfcfje Quittung über bie ($1=

riffeaufdjen ©elber toeldje idf) unter^eidmet fjabe, unb

um gefällige Söeiterbeforgung bitte.

gtdjte tommt Sonnabenbä. 3df) roünfd)te Sie nod)

oorljer ju fpredjen unb ©ie Sonnabenb 9JUttag§ bei) *

£if<f)e bet) mir 3U ferjen. 3d) toitt knebeln einlaben,

bamit ba3 ©efyräd) mannigfaltiger toerbe.

©.

3067.

9ln Gfjatlotte o. ßalb.

§ier, liebe greunbin, fommt ^einetfe gud)3 ber

Sdjelm unb perforiert ftdj eine gute 2lufnafjme. £)a io

biefe§ ©efd)letf)t audj ju unfern 3eiten bei £>öfen,

befonberä aber in iKejmblifen fetjr angcfefjn unb un=

entbeljrlicr) ift; fo mödjte nitfjtä billiger fein, al3 feine

SHjnfjerrn red)t fennen ju lernen.

#on 3i^ten§ prjilofoj)fjtfd)en blättern fenbe id) 15

nicfytä, toenn Sie t>on bem 3nrjalte irgenb 9bti3

nehmen motten, fo roirb ein münbltd&er Vortrag fjödjft

nötfjig fein. Seine 9tadjbarfd)aft ift mir ferjr ange*

nerjm unb bringt mir manchen 9hifcen; e3 !onöerfirt

fid) aud) mit trjm feljr gut unb ba er un3 berfpridjt >0

ben 9ftenf<f)cnDerftanb mit ber Pjilofopfjie au^uföfjnen,

Digitized by Google



1794. 109

fo tonnen mir Sttbte nidjt aufmerffam genug

fein.

£eben Sie red)t roorjt unb gebenden mein, ©uftel

ift roof)l, frof) unb flar, münf^en ©ie if)m mit mir

5 bafj er fo bleiben fönne.

y\oä) muft idfj fagen, bafj feit ber neuen @poa)c

auä) ©Ritter freunblicfjer unb 3utraulid)cr gegen un§

SBeimaraner roirb, toorüber idj mid) freue unb in

feinem Umgange mand)e3 ©ute fjoffe. ßeben Sie redjt

io toofjl unb fommen balb mit un§ ju genießen roaä

toir aud) befijjcn unb erroerben mögen.

20. b. 28. 3uni 1794.

3068.

Sin 3. £. Sieker.

badjtc bie Slnfunft ^fjrer S^nung erft ab=

äutoarten, um 3^nen fobann über t»erfd)iebene3 3u

15 fdjreiben. 2)a ©ie ftc^ aber ju ocrtoeilen fd)eint, fo

toill id), inbefj idj> @ger SBaffer trinfe, einiget dictando

an ©ie gelangen laffen.

3uförberft toünfdje idj red)t fefjr, bafj ba§ Übel

3fjre3 3fuf$e£ M möge gegeben fjaben, ba e3 3$nen

20 boä), toenn ©ie ben ©eniuS topieren, ferjr rjtnberlid)

fetjn müf$te, idj fjoffc ju rjören, baft ©ie an biefer

Arbeit mit frohem 9Jhitf)e fortgeben.

£err ©dfmridjt fjat inbeffen aud) feine ^ei^nung

fcollenbet unb unfern $ünftlern unb ^anbroerfern
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manche ftfjtoete Aufgabe ^intcrlaffen. 2)a3 fgauä

wirb fe^r fdjön, ich möchte fagen für ein fret)ftdjenbe§

©cbäube, in roelchcm bic *perfonen felbft nicht immer

in ber gröfeten Sufyt unb Üieinlichfeit anlangen fön=

nen, ju fdjön, um mit SBequemlidfjfeit brinnen tüte ju 5

|>aufe fetm fönnen.

3n unferm £aufe ift nicht oiel gemalt, erft roeil

(Stfefcredjt fonft befchäftigt roar, unb je|t, roeil ich

über fJaxBe unb (Einrichtung unfdjlüffig bin. Schuricht

^at mir eine artige 3bee jutn 5öor= unb £rety>enhaufe 10

gezeichnet, bie aber roegen ber erforberlicfjen ©ij)3-

geftmfe fo gefdjroinb nicht aufgeführt roerben fann.

SBahrfdt)einIich laffe id) baä ©anje nod) einen SBinter

liegen, £>ornty übt fid) inbeffen an bem ©eroölbc unb

roir fommen roemgftenä roieber um fooiel weiter, i»

2Bir roerben fobann biefen Sßinter manches vor-

bereiten unb fünftigeä Frühjahr weitergehen fönnen.

2)ic Limmer, bie in ben ©arten gehen, laffe idt) in=

be& fertig machen unb roerbe in oier Bochen ctroa

einziehen fönnen, ba mir benn ben Söinter über 20

bie oorbern ßimmer freh bleiben.

$)er erfte 33anb meines 9loman8 wirb auf ÜJtichacl

fertig fetjn unb fo geflieht boch immer etroaä.

3u meinen optifd)en $erfuchen, beren manche an*

geftettt roerben, brauchte ich höchft nötfjig einige Stahl* 25

fpiegel, foroohl einen planen al§ jraet) concaoe unb

einen conoejen. Sie brauchten nicht über oier 3ott

£urd)meffer 3U haben, nur müffen bie concaöen fefjr
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ftarf) gefdjltffen fetm ba& ber Focus toett faßt, unb

fo aucf) ber conoeje. 3n Bresben foE ein *Dtann

fetyn, ber fold)c Arbeit madfjt, rooEten 6ic fid^ bodf)

barnac^ etfunbigen unb ettoa mit ir)m fpred)en. 3$
5 bin je^t ganj nafjc baran bie Qfarbenerfcfjeinung oon

ber töefraction öbEig abaulöfen, ober itfj fann mof)!

fagen, id) fjabe fie fdjon ob'Eig abgelöst, nur gehören

nocr) genaue letzte unb reine SÖerfucfje baju, unt bic

©adjc abfcfyticfjen au fönnen.

io £)ie $eraogin Butter befinbet fidt) too!)t in Tiefurt,

£>erber3 finb oergnügt oon fealberftabt roiebergefommcn

unb übrigen^ gct)t aEeä feinen rjerfömmlidjen ©ang.

ßeben Sie re<f)t toofjl unb laffen Sie balb oon fid^

fjören unb feJjen. 2Baf)rfdjeinlitf) befugt Sie ber

i« $irector $öttdjer auerft unb bieEcidjt attein ; SQßte-

lanb unb Knebel finb nodj nidfjt fcfjlüfftg. ßeben Sie

xedt)t tooljl unb grüben bie greunbe.

äßcimar ben 7. 3uln 1794. @.

3dj melbe nur nocf) fot>iel bafc ba§ 33ilb ju meiner

20 grofjen Qfreube toof)lbef)aUen angefommen. Unb bafj

ba3 übrige beforgt toerben foE. ßeben Sie retrjt toofjl.

föeinecfen an Römers mit Dielen (£mj)feljlungen.

3069.

%n ©ömmerring.

hierbei folgt, mein üötertfjefter, ein (£yemplar be§

föeinefe g?ud£)§. 3$ hriinfdje, bafj biefer greunb, in

Digitized by Google



172

ber nod) immer unruhigen Sage, in ber Sie ftd) be=

finben müffen, 3»^nen einige gute Stunben matten

möge, Schreiben Sie mir bodj toieber einmal, roie Sie

leben, unb roie Sie fid) mitten in bem $rieg§getümmel

für bie SBiffenfdjaftcn tfjätig erhalten? s

habe biefe $eit he* jene äßiffenfhaften unb

fünfte, 31t bencn Sie meine Vorliebe fernten, theo=

retifd) unb praftifd) 31t bearbeiten fortgefahren. *Dlit

toeldfjem ©lüde mufe bie $tit lehren.

Sollte 3fmen toof)l 3hte Sammlung 3U1* compa= 10

rirenben Anatomie feil fein? unb unter toeldjen S8e=

bingungen? 2Benigften§ fd)ien mir bamalä, al§ idt) fic

fafj, 3^r Stubium eine foldje Sßenbung genommen

gu haben, bie Sie fo leicht nid^t toieber in biefe§ fad)

führen bürfte. SBäre biefeS, fo fönnten Sie foldje ja 15

toohl für einen leiblichen *prei§ einem Qfreunbe ab=

treten, ber nod) 3eit unb ßuft genug hat fid) mit ben

abgeriebenen Seftien absugeben.

3n ba§ farbenreich bin ich nach uno na<h fotocit

hineingerüdt , baft ich faft ben Ott nicht mehr fehe, 20

oon bem ich ausgegangen bin. 3d) hö*e ™fy auf

31t eyperimentiren unb bie (Jrjjerimente 3U orbnen,

unb ba3 ©an3e erfcheint mir nicht mehr unenblid),

ob ich gleich noch gtit genug brauchen toerbe, um
baä (Steine nach Söürben burch3uarbeiten. 2Bie be= 25

finbet fich bie liebe grau unb ber theure Sohn, unb

roa§ giebtö fonft gutes 9leue§?

$or einigen üagen habe id) mit b'Otyre in Arfurt
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gefprocfjcn, mo mir un* bcr ^ainjcr unb 9flaricn=

6orner ©efdn'djten erinnerten. sDltt roem unb rao

roerben mir nidjt nodf) unerwartet 3U reben fjaben!

galten Sie mid) in gutem SInbcnfen, unb fein Sie

5 ü6erjeuqt, bafc id) Sie fdjdfcc unb liebe.

Sßcunar ben 1(3. 3u(i 1794.

G5octt)c.

3070.

3f)ie ^eidmung M"t uns aur guten Stunbe ange=

fommen, mir motten un3 ©tücf roünfcfyen baf$ mir

10 biefen Sdjafc befi^cn. 63 ift ein Sinn , ein triebe

in bem £ilbe ber fjöfyer ift al£ ade Vernunft, idj

freue mid) für Sie unb un» ba& c£ 3^nen fo moftj

geraten ift. Xer fterjog ift fefjr bamit jufrieben

unb grü&t Sie. ßaffen Sie mtd^ nun tjören mic cä

1-, mit bem ©eniuä gct)t ? 3Benn id) ratzen fott, fo

tfjun Sie ben biefem cf)er 311 menig als 3U Diel, roenn

Sie einen guten (fontour ljaben, fo arbeiten Sic ben

ber
s

#uäfüf)rung auf ben Schein, fo mirb ber @nt=

jmeef am fiajerften erreicht.

20 3d) fabe °ic 3e^ *)er nadj meiner s#tt fortgebadjt

unb getrieben unb fommc nid)t mereftid), bod) att=

mäklig meiter. 2)er erfte SBanb be3 föomanä ift halb

fertig unb bie übrigen Unternehmungen geljen aud)

Stritt oor Sdjritt.

25 3™ öaufe ift menig gefdjefjen. §ornt) bringt bie

£ecfe gan3 artig 3U Stanbc unb meine (Wartezimmer
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toerben audj halb tooljnbar fetjn. £b fonft nodj ettoaä

gefd)ef)en lann mufj bie Wfjren. So öicl glaube

idj öorau^ufeljen bafc id) ber Hoffnung 6ie in 2)re§=

ben 3U befugen entfagen mufc. Sterbet) liegt ein Sörief

öon Sööttd^er ber toaf)rfd)einlid) tommt unb fooiel id) »

öermutlje SBielanben mitbringt. @r fott bie 3eia>

nungen bie Sie verlangen mitnehmen.

Übrigen^ ift jejjt mit ben 9ftenfd)en, befonberS ge=

tütffen 3?reunben, fet)x übel leben. £)er (Soabjutor

er^lte: bafj bie auf bem *ßeter§berge oertoaljrten 10

Glubbiften unerträgltd) grob toerben fobalb e§ ben

Sranjo^en toofjl geljt unb id) muß gefterjen ba& einige

greunbe fid) je^t auf eine 2lrt betragen bie nalj an

ben SBafjnfinn grünet. 2)antfen Sie ©ott bafj Sie

bem föapf)ael unb anbem guten ©eiftern, toeldje ©ott u

ben §erm au3 reiner S5ruft loben, gegenüber fifcen

unb ba§ Sauden be3 garftigen ©efpenfteä, bad man

©eniu§ ber ßeit nennt, toie id) toenigftenä Ijoffe,

nidjt oernerjmen.

$on Birten Ijab id) ©rüfce, ber (Sfjaradtcr fdjeint 20

ifjm 3ur redeten Seit greube gemalt 3U Ijaben.

2)ie Neapolitaner finb in grofjer 3lngft getoefen,

e§ foll eine entfefclidje Eruption getoefen fetyn.

ßeben Sie tooljl, grüben bie gfreunbe unb !ommen

gefunb jurüd. äöir tooEen un§ t)ier galten fogut ss

e§ ger)en toill.

SB. b. 17ten3ul. 1794. ©.
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307L

9ln @. £ufelanb.

@to. 2öol)lgeb.

erhalten bie mitgeteilten Triften ban!6ar hierbei

3urücf.

TOe§ lauft mit SBlafebälgen Ijerum e3 wäre mefjr,

5 bünft midfj , in ber 3eit nad) ben SBaffereimern 311

greifen.

2)od) ift bem Söetradjter fein SSerbienft nidfjt

abaufpredjen. 3$ empfehle mid) beftenä.

SB. b. 24. 3ul. 1794.

»0 ©oetf)e.

3072.

Sin Stiller.

Sie erholten Ijterbet) bie 6d)odjerifd)e Slbljanblung

mit Xanrfe jurürf , ba§ toaö idj babon berftelje gefällt

mir redjt toofjl, ba3 übrige toirb er mit ber 3«t ja

rooljl aufflären.

15 3wQlci(^ fenbe £iberot unb 9Jbri3 unb Ijoffe ba*

burcfy meine Senbung ntyliä} unb angenehm 3U

matten.

erhalten 6ie mir ein freunbfdjaftlidjeä Slnbentfen

unb fetm Sie berftdjert bafj iä) mi<f) auf eine öftere

20 2lu3roedj3lung ber 3been mit 3ftnen red)t lebhaft

freue. drmjjfefjlen Sie mid) in 3$rem ßirtfel. Un=

öermutljet roirb e§ mir 3ur 5pflid)t mit nadj £effau .

Digitized by Google



176

31t gcfjcn unb td) entbehre baburcf) ein balbigeä 26icbcr=

fefjen meiner 3enaifdjcn greunbe.

20. b. 25. 3ul. 1794.

@oetfje.

3073.

Sin (Sfjriftianc SöulpiuS.

äßörtij Sttittroocf) b. 30. 3ul. 94. s

2ßir fjaben ^ier fdjönc läge unb mancfjerlct) 25cr=

gnügen gehabt, morgen gefjcn mir natfj 2)effau roo

ber Kattun toirb getauft roerben unb icf) fcfyrcibc tiefen

SBrief roeil idj £>ertcln ba3 ^aefet mitgeben toilt, ba§

bu Sonntag» Ijaben tannft, benn bie fieraoginn ge^t io

Qrretjtag oon 2)effau ab. Saft bir gleich ein §au§=

fleib machen bamit mein £inb gepult tft roenn tef)

roieber fomme.

6onnabenb3 gel) iä) mit bem £>erjog naef) Bresben.

23on ba fd^reibe idj bir hrie mir e§ toeiter gcfjt. 33e= is

finbe bidj redjt toofjl, grüfje ben flcinen unb macfje

bafj alte» recf)t fjübfd) fei) toenn idj toieberfomme. @£

tft nid)tö befferä als fid) lieb (jaben. $lbieu

©.

©effaii ^retotag b. 1. $lug. 94. 20

2>a3 ^ßaefet tourbc nidjt fertig unb fo fonnt e§

Hertel nidjt mitnehmen e3 gefjt mit ber $oft unb bu

roirft e3 3U beinern (Geburtstage erhalten, §u bem idj

bir @lücf roünfdje. %ud) ein $aar £>alötüd)er ftnb
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babcty, ofjne bie fonnte e3 toof)l nid£)t abgeben. Sebe

roofjl. Siebe mtt^. ^üffe ben kleinen.

&

3074.

5ln Gfjriftiane ^ulpiug.

Sonnabenbä b. 10. 2lug. 1794. 2)re3bcn.

5 borgen, mein liebes $inb gefeit roir öon ^ier

toiebcr ab, nadfjbem idf) redjt angenehme ac^t £age fjier

jugcbradfjt unb meift mit ^Jleijern öerlebt ljabe. 2Bir

gelten roieber auf $)effau unb eS fann rootjl nodfj

14 läge roäljren big id& bidf) roteberfefje. SQßenbe bie

io 3eit an bafc fotriel möglidfj atte§ in Drbnung fommt.

Den Kattun unb bie §al3tüdf)er roirft bu erhalten

f)aben unb fd§on gejmfct fetm. ©rü&e unb !üffe ben

fleinen. *Dtetjer grüfct bia^ unb fjat bir ein redfjt

artig 33Ubdf)en gemault ba§ ify mitbringe. Sdfjreibe

15 mir nidfjt, benn icfj roeifj nidfjt too midf) bein SBrief

treffen fönnte. SBenn mir gufammen tommen, fott

es roieber gute ßeit roerben. Sebe roofyL Siebe midf).

3075.

2ln üBop unb 2öülmä.

S5et> bem Aufenthalte ber ©efeüfdfjaft in föubol=

ftabt öerforidjt man fid& bon berfelben, bafc fie fidfj

20 gegen ben £of fotooljl als gegen ba§ Sßublifum efjren*

t>ott betragen roerbe.

©oct&e« 9Bcrte. IV. «bt&. 10. 8b. 12
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3fn ber erften SBo^e toirb fedfjä Mal, in ben fol=

genben aber nur oier Mal gefpielt, unb in ber 2tcn

unb ben folgenben 3Boa>n Serben bie $orftettungen

oon bem §ofe beftimmt.

3Die erften SßorfteEungen finb abgerebter Mafym: 5

$W3ufd)arf matht fertig

5Dte fReife nad) ber ©tabt

5)ie Entführung aus bem ©erail

25om (Sarloä

§ieront)mu3 $ni(fer unb 10

2>a§ Mäbdjen oon Marienburg.

SBfe Sauberflöte toirb in ber 2ten äöoäje, naä) baoor

gehaltenen nötigen groben gegeben, unb bann toieber=

^olt, fo oft e3 öerlangt toirb.

6oUte ytifyaxb Söloenhera öerlangt toerben, fo fyd u

Mab. Söeber bie 9ioEe ber Margarethe, tüeXc^e Mab.

Malcolmi in SBetmar ad interim 3U Rieten bie <$e=

fätligfeit gehabt fjßt, 3U übernehmen.

$ur greife unb fonft jur Aufmunterung ber @te=

feEfthaft hat bie $egie unb ßaffe Abminiftratton ber= 20

felben gegen ba» @nbc ber fünftigen 2Bo<he ein ©c=

fdjcnf öon einer toöchentttcf)en ©age aufeerorbentlidj

au^ujahlen.

$)ie ßufdjüffe bleiben für ben Korrepetitor (5fylen=

ftein, für bie Mufifer föiemann unb §afe, ingleid)cn 25

für ben Zfyatabiena Döpfner unb Billeteur föötfd)

00m 17ten biefe§ an bie nehmlidjen toie seither; bie

übrigen fallen tum biefer ^nt an toeg.
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Sie greife be* Segegelbc§ finb

12 gr. in ber ©atterie Soge

8. gr. auf baä erfte parterre

4. gr. auf - ba3 3toet)te parterre imb

5 2 gr. auf ba3 britte.

3>n bie öerrfdjaftlia^e Soge fommt niemanb aU

fürftlidje *ßerfonen, bie .§of £>ame3 unb Sßerfonen,

benen ber £>of 33iIIet3 bafjin geben roirb, beren fid)

ber §of jebeö 9)M bret) ausbebungen Ijat.

io 2öa3 ber §of fonft an Aufroanb für bie CMeua>

tung, (Sapelle, ©tatiften, 9)laftf)iniften unb 28atf)e 3U

übernehmen öerfprocfjen fjat, ift au3 ber abfdjriftlidjen

39et)lage ausfüfjrlidj 3U erfefyen.

Sßet) allen Vorfällen beä £f)eater§ haben bie

15 Herren 33of)3 unb 3Bittm3, jener in bem $unft=

unb biefer im öfonomifa^en gfadje an oen ©tnn

ßatnmerjunfer unb Hauptmann oon Stjncfer 3U toen=

ben, melier aud), nebft bem §errn §of=9)larfd)aU

öon ßettetfjobt attentfjalben freien Eintritt t)at.

20 £>a ba3 ftubolftäbter SßltBlttitm ein Abonnement

toünfcfjt, fo fann mit ^cmerfung ber 9laf)tnen, ber-

gleidjen Abonnement 3ugeftanben unb 3tt»ar für ein

bittet auf jtodlf $orftettungen

8 x% in bie ©aUerie Soge

25 2 x% auf ba§ erfte parterre unb

1 xl). auf ba§ 3toeite

angenommen toerben.

12*
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$llle ©elber tocrben in Mourant be§ baftgen £>rt3

eingenommen unb aucf) fo roieber ausgegeben.

2>a§ SBilteteur 2lmt fjat bety ber ©atterie Soge ber

Sweater Liener 3rriebridj, toeldjer mit ber <Srleudf)tung

nidjtä 3U t^nn l)at, 5

bet) bem lten parterre ber Billeteur s

Jiötfdj,

betj bem 2ten parterre ber Xfjeater 9fleifter 35runn=

quell §u übernehmen.

£)er SBitteteur föötjd) überbringt nadj Verlauf ber

lten Söodje ben Rapport am 6onntage toie geroölju= 10

lief) nad) SBcimar.

2>ie TOglieber ber ©efettfe^aft, rceldje ba§ 6<f)au=

fpiel^auS befugen motten, fönnen mit Sßerfdfjonung

ber ©aüerie Soge ber Lintern päjje be3 erften 5ßar=

terre, bie ßinber aber be§ groeiten parterre ftdf; be* w

bienen.

ÜEeren Someftifen werben, toenn bal 5lubitorium

äafjtreidj ift, aurücf geroiefen, im entgegengefefcten gaEe

aber in ba§ 3tc parterre gelaffen.

SBcimar ben 14. Sluguft 1794. 20

3. 2B. ö. ©oetfje.

3076.

9(n Sriebrid) to. Stein.

SBeimar, ben 14. Sluguft 1794.

2)eine gute 9totur, mein lieber 6ofjn, oerbient

atteS 80b, ba bu leinen ber geiler unb Übeln ©etoof)n=
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fetten beineä $Pf(egefreunbe§ angenommen fjaft. £)u

magft in ber TOtoefenfjeit nidjt atfein an beine gfreunbe

beuten, fonbern ftfjreioft tljnen autf) gern, unb toünfdjeft

oon iljnen §u tjören; bu Beforgeft Aufträge hriKig

5 unb fdjnell, unb toa§ be£ ©uten nodj mel)r tft.

3d) banfe bir für beine oeiben Briefe, unb für

ba§ üBerfenbete $ri§ma, ba§ mir eben sur regten

3eit anfommt. 2)a3 Steinten an gräulein oon 3>m=

fjof ift fceforgt.

io SQßenn bu bie fragen be§ (Soabjutor'3 alle fo gut

fjefjeraigft unb fcanttoorteft, aU bu ben Sweater* unb

ßunftartifel , ben bu mir getoibmet Kjaft, fo hrirb er

tootjl 3ufrieben fetyn. 3$ freue mid), bie mannig=

faltigen ^Betrachtungen 3U Ijören, bie bu mit gerabem

is frifdjen 6inne in einer fo grofjen SBelt unb in biefem

intereffanten Momente madjft.

3$ toar biefer Sage in Bresben unb fjaoe mit

Vellern eine gute SBotfje oerlefct, unb bergeffen, toeldjc

§änbel jetjt bie 3QßeXt öertoirren.

20 %m följetne ift Sittel in f^urc^t unb 6orgen, aud)

meine Butter tjat eingepactt unb if)re ©adjen nadj

Sangenfalja gefdjicft. Söürbe e§ üfcler, fo tarnt fie

3u mir. ©djloffer ift nad) SBaireutt). ©an3 $)eutfd)=

lanb ift in fdjabenfrolje, ängftlidje unb gteidjgiltige

25 *ötenfd)en geteilt. 9JHdt) verlangt oon bir 3U Ijören,

tüte e§ in (Snglanb ausfielt, bort berfdjtingt toof)l

bie grofce Xtjättgteit Witt, $ür meine $erfon finbe

id) nid^tS föätfjtidjereä, aU bie föolle be§ 2)iogene§ 3U
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fielen unb mein gafc 3U toäljen. 3$ treibe bic btr

befannten 6tubien fort, unb toünf<f)te meiner S8c=

lefjrung unb drrbauung 9ftand)e§ ju ferjen, ba§ bir

jetjt nafj genug ift, unb beffen $lnblicf bu mir toofyl

abträteft. 5

ßebe tootjl, gebenfe mein. S3on ben s
Jttar<f)anb'fcljen

Arbeiten befifce id) SIbbrücfc. (£r ift ein braocr $ünftler,

boct) toünfdje id) ni<f)t eben feine Sßaften au befitjen.

yiofymaU lebe tooljl.

©. 10

3077.

9ln 2öetoraudf).

5luf 3r)r an micfj erlaffneg jjutraulidfjeg Schreiben

fann id) Sljnen, mein lieber §err SBetoraudj, mit

eben ber Offenheit fogleidj antworten.

6ie toiffen bafe iä) ©ie unb 3fjre grau ungern

t>erlofjr, fon>ot)I toeil idj un§ ben ©enufj 3Ijrer £a= 15

lente ungern entzogen fal), al§ toeil eine neue (£in=

ricfjtung be§ $erfonal§ biet Unannehmlichkeiten ber=

urfac^t. 9hm finb atoar 3$re unb 3rjrer grauen

Sfäd^er toieber befefct, allein tdj fjabe längft getoünfdjt

mehrere gute Scfjaufpieler auf unfrem Xtjeater neben 20

cinanber gu feiert. 2)enn toie manche Dpern müffen

au3 Langel eineä öoEftänbigen $erfonal3 juriicr*

bleiben unb tüte ferjr mu§ ba3 ^ublifum burdj bie

UnJjftfjItdjWt eines Sdjaufyielerä leiben toenn er mit

Sollen überhäuft unb gar feine 2lbtoedj§lung möglicf) ift. 25
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$>iefe Betrachtungen erhalten bei) mir ein noch

tüeit größeres ©etoicht burdt) bie SBorfprache unferer

gnäbigften £>cr3oginn, unb ich nehme Anerbieten

mit Vergnügen an unb engagire 6ic auf bie ef)=

5 maligen Söebingungen auf breij 3»ahte oon 9Ru$aeti3

an in ber 23orau§fetumg ba& Sie meiner (Anficht unb

meinem, getoifj immer billigen, @rmeffen anheimgeben

3$re unb 3^rer Qfrauen Talente nach ber jebeSmaligen

Sage ber ©efettfefjaft in X^ätigfeit ju fefcen.

io 3$ mache toegen einiger einauftubtrenben Dpern

fogletch meine (Einrichtung auf 3>tjre Anfunft, toel<f)c

mit 9Jtidjael um fo letzter erfolgen fann al§ £>err

2Bilm§ mit einer fjicfigen $utfdje um jene 3eit bort

eintreffen toirb, toorüber 8ie Sich mit §errn Sanb=

i5 fammerratfj $irm§ am beften bcratfjen toerben.

3$ niünf^e bafc ber stockte Aufenthalt in 2öeimar

3^nen betyberfeitä alle bie ,3ufriebenheit gehören

möge, bie ich mit meinem beften bitten nicht immer

benen bie unter meiner £)irecftion ftet)en oerfa^affen

20 fann.

SB. b. 27. Aug. 1794. @.

3078.

An Schiller.

3u meinem ©cburtStage, ber mir biefe 2Boche er=

fdt)eint, ^ättc mir fein angenehmer ©efehenef toerben

fönnen als 3hr SSxicf , in toelchem Sie, mit freunb=
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fchaftlidjer fganb, bie Summe metner (£rjften3 jiehen

unb mich, burdj 3h*e ^eilna^me, au einem emfigern

unb lebhafteren ©eBraudj meinet Gräfte aufmuntern.

deiner ©enufe unb toafjrer Pütjen fann nur toechfel*

fettig fetyn unb ich freue mich 3^nen gelegentlich §u s

enttoicfein : toaä mir 3tfjre Unterhaltung getoäfjrt §at,

toie id) oon jenen Xagen an aud) eine Qtpofye rechne

unb tüie aufrieben ich Bin, ohne fonberlidje 2lufmun=

terung, auf meinem äöege fortgegangen au feint, ba

e§ nun fcheint al§ toenn toir, nach einem fo unoer* w

muteten ^Begegnen, mit einanber forttoanbern müßten.

3$ ha&e oen reblidjen unb fo feltenen (Srnft ber in

allem erfdjeint toaä ©ie gefd)rieBen unb getfjan höBen

immer §u fdjä|en getoufct unb ich barf nunmehr 2ln=

fprud) machen burdt) Sie SelBft mit bem ©ange 3>hre^
15

©eifteä, Befonberä in ben legten fahren, Belannt 3U

toerben. |)aBen toir un§ toedjfelfeitig bie *ßuncfte flar

gemacht toohin toir gegentoärtig gelangt finb
; fo toer=

ben toir befto ununterBrochner gemeinfchoftlich ar=

Betten fönnen. 20

9llle3 toa§ an unb in mir ift toerbe ich mit $reu=

ben mitteilen. Senn ba ich feh* leB^aft fühle baß

mein Unternehmen ba3 9Jtaa§ ber menfdjltchen Gräfte

unb ifjrer irbifchen Sauer toeit üBerfteigt, fo möchte

ich manches Bei) Sfown btyoniren unb baburch nicht 25

allein erhalten, fonbern auch Beleben.

Söie groß ber 23ortf)eil %§xn Sfjeilnehmung für

mich fetjn toirb toerben ®ie Balb felBft fer)en, toenn
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©ie, beu näherer SBefanntfdjaft , eine 2lrt Suncfelfjeit

unb Räubern M mir cntbecfen roerben, über bie idf)

nidjt £>err roerben fann, roenn irf) midfj ifjrer gtctd^

fefjr beutftd) bettmfjt Bin. £o<§ bergleic^en $f>äno=

5 mene finben ftdj mefjr in unfrer 9ktur, öon ber roir

un§ benn bod) gerne regieren laffen, wenn fie nur

nidfjt gar 3U ttjrannifd) ift.

3dj Ijoffe balb einige 3?it Bei) 3^nen 3U3itbringen

unb bann wollen roir man(f>e§ burajfpredjen.

io Seiber ljabe idj meinen Vornan, roenige SBodjen

cor 3f)rer GHnlabung, an Unger gegeben unb bie

erften gebrutften Sogen ftnb fd)on in meinen öänben.

5Jle^r als einmal fjabe id) biefe 3eit gebaut bafc er

für bie 3*itfdf}rift red)t fdn'cflidf) geroefen wäre ; e3 ift

» ba§ einzige roaS id) nod) ljabe ba* klaffe madjt unb

bas eine %xi Don problematijdfjer ßompofition ift,

tüte fie bie guten Steutfdjen lieben.

2)a§ erfte $udj fdnäe idf), fobatb bie 2lu3f)änge=

bogen bekommen finb. Xie 6df)rift ift fajon folange

20 gefdfjrieben bafc ia} im eigentlidfjften ©innc je|t nur

ber Herausgeber bin.

Söäre fonft unter meinen 3been etroaS ba3 ju

jenem 3roed aufgeteilt werben fönnte; fo mürben roir

un§ leidet über bie fdjidlidfjfte gorm bereinigen unb

25 bie 2lu3füljrung fottte uns nidfjt aufhatten.

ßcben 6ie redjt roofjl unb gebenden mein in Syrern

Greife. Ettersburg b. 27. «ug. 1794.
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3079.

2ln 3?rtebti<f) ö. ©tein.

Weimar, ben 28. »ufluft 1794.

£ier f(f>icfe id) bir , mein lieber 6ohn, bie ßeid)*

nung bc§ GanbelaBerä, unb ^offe, bafe fie gur testen

3eit eintreffen Vottb. 3$ banfe bir für bie 2luf=

merffamfeit auf bie SBüdjer, bie mir intereffant fetm 5

tonnten, beine Butter roirb bie Hummern gefdjitft

haBen, bie itf> toünfdje.

3n fo einem ungeheuren (Elemente, al§ bie cng=

lifdje unb Befonber§ bie Sonboner 2öelt ift, roerben

roie im SMtmeere unenblid) biele formen ber @rjftena ">

möglid), roo immer eine auä ber anbem entftefjt, unb

eine ftd) t>on ber anbem nährt. 3$ freue midf)

barauf, midh mit bir barüBer §u unterhalten; nodj

angenehmer mürbe e§ mir fetyn, toenn bu mich fünftig

in bem ßanbe, oon bem bu nun eine fo fdjöne £ennt= is

nifc crroirBft, herumführen unb mir meinen 2lufent=

halt bafelBft angenehm unb Bequem machen fönnteft.

*Dtöchtcft bu inbeffen nur oergnügt leben unb gefunb

unb glüellid) 3u un3 fyxixbn fommen. *ÜUdj finbeft

bu, roie bu mich oerlaffen ^aft. 9fleljer ift noch in 20

£)re3bcn, roo ich mich auch aä)t läge mit groger 3u=

friebenheit aufgehalten fyabe. ©ine angenehme 2lu§=

ficht Bietet fttfj mir bar, bafc ich mit 6djillern in ein

angenehme^ 23erhältnif$ fomme, unb hoffen fann, in

mannen fächern mit ihm gemeinschaftlich 3U arBeiten, 25
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3U einer 3eit, too bic leibige ^olitif unb ber unfclige

förperlofe ^artfjetjgcift alle freunbfdjaftluf>e 23erfjdlt=

niffe aufgeben, unb alte hnffenfd)aftlicf)e Serbin*

bungen 3U 3erftören broljt.

5 Sek rccf)t toofjl.

(55.

3080.

Sin Charlotte ö. Statt.

©ogleid) fjabe idj mia), liebe g-reunbinn, toegen

beä 2Beinocrfauf3 umgetfjan, meine ;ftegociation toitt

aber nidjt gelingen, man lobt ben 2Öein, fud^t aber

10 gegenwärtig feinen fo treuem, inbem man cfjer eines

£ifd)h)eine3 bebarf. Satte icf) bodj nidjt geglaubt

bafe meine gfreunbinn ftd) 00m ©eifte ber Speculation

toürbe anfjaud)en laffen. Sooiel fage id) nur für ben

Slugenblicf, fann id) ettoaä beffcreS melben, fo foll e§

15 mir greube machen. $tefe Sage toar id) in Bresben,

$>cffau, ßei^ig unb Ijabe gute Stunben bafelbft 3U=

gebraut. Öeben Sie redjt toofjl unb behalten midj

lieb.

SB. b. 29. 2lug. 1794. ©.

3081.

% n ©d) iiier.

20 SBenliegenbc SBlöttcr barf id) nur einem greunbc

fdjicfen oon bem id) fjoffen fann bafc er mir entgegen
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fommt. 3nbem idf) fie toieber burdfjlefe erfdfjein i§

mir tote jener $nabe ber ben Ocean in ba$ ©rübdjen

ju fdyöpfen unternahm, ^nbeffen erlauben Sie mir

fünftig mefjr foldje 3mj>romptü3 , fie toerben bie

Unterhaltung anreisen, beleben unb tljr eine föidfjtung *

geben. Seben Sie redf)t toot)l. 20. b. SO.Sbtg. 1794.

©oetr)c.

3082.

5ln 3öet)raud&.

[September.]

$llS td£> 3f)nen, mein lieber §err SBetjraudf), bie

Vorigen SBebtngungen anbot, fonnte idf) feine anbern

oerftetjen aU bie, unter benen Sie fdjon bei un3 gc= io

toefen. Gittern aud) biefeS foH unä ni<f)t aufhalten;

idj geftefje Sfjnen oielmefjr rjiermit 16 £f)aler toödf)ent=

li<f)e ©age unb einen Xljaler für alle unb jebe @torbe=

robe 3fjrer grau 3U, toeldfjer Xfjaler jebodj biertel=

jä^rli^ be^a^lt unb benennet toirb. $ludj foll eä 15

mir nid^t barauf anfommen, ben ^Betrag nodf) eine3

toöddentiidfjen Xfjalerä, ba idf) midf) 3f)re3 guten 2Bil=

len§ unb 3f)re§ (£ifer§ 3um heften be3 Sdfjaufyielä auf

alle Sßeife oerfelje, am (£nbe jeben 3af)re3 Don bem 33or=

fdfjufj, ben Sie ju ertoarten fdfjeinen, abregnen 3U laffen. 20

3>df) Ijoffe, bafj Sie nun Don öftrer Seite ben ge*

tränen Antrag unb bie übernommene 33erpflidfjtung

5U gehöriger 3^it realifiren toerben. 3<f) toünfdfje

inbeffen toofjl $u leben.

©. 25

s
!
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3083.

%n ©cfjnaug.

[September.]

3$ foHte bencfen ber £err fRat^ Äraufe fuc^te

eine Slnjaf)! guter unb nüfclidfjer Saasen auä, man

liefce fic burdf) unfere gefd&idten jungen ßeute coptren

unb beseite ifjnen toa£ öerf)ättnifcmä&ige3 , baburdfj

5 mürben fie roa§ lernen, ettoaä öerbienen unb ©ifenad)

erhielt gute 33orfdf)riften bie auf einem anbern SBege

fdfjtoerlidf) §u erlangen fein motten.

s. m.

©.

3084.

Sin ScfjiUer.

io 2)ie mir überfenbeten 9Jlanufcripte fotoofjl, als ba§

$rud(jftücf ber (Sntroicflung be§ (Srfjabnen Ijabc mit

öiel Vergnügen gelefen unb midf) barau§ aufs neue

überaeugt bafc un§ nidfjt allein biefelbcn ©egenftänbe

intereffiren, fonbern bafj mir audj) in ber 9lrt fie an=

15 jufeljen meiftenä übereinfommen. Über aEe §aupt=

punefte, felje idfj, finb mir einig unb toaä bie 2lbtoei=

jungen ber Stanbpuncfte, ber $erbinbung§art , be§

9lu3brudfä betrift, fo jeugen biefe tum bem 9teid(jtf)um

beä Objecftä unb ber ifjm forrefponbirenben 9Jlanig=

20 faltigfeit ber Subjecftc. 3$ mürbe Sie nun erfudfjen:

mir nadf) unb nadf) alle3, toa§ Sie über biefe Materie
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fdjon gefdjrieben unb bruefen (äffen, mitjut^eUen;

bamit man of)ne 3eitt»erluft ba§ Vergangene nad^^o^ltc.

£>abel) ^ätte id) 3^nen einen SBorfdjlag ju t^un:

9läd)fte 2Bod)e gef)t bet §of nad) GKfenad), unb id)

roerbe öier^n Sage fo allein unb unabhängig fetjit, s

alä id) fobalb nid)t roieber tm mir fe^e. äßoEten

Sie mid) nid)t in biefer 3^it befugen? bety mir

meinen unb bleiben ? Sie mürben jebe 2lrt t>on 9lr=

beit ruhig Vornehmen fönnen. SBir befprädjen un3

in bequemen Stunben, fäfjen $teunbe bie un§ am 10

äfjnlichften gefinnt mären unb mürben nicht of>ne

9cu^en fa^eiben. Sie follten ganj nad) 3^rer 2lrt unb

äöeife leben unb Sich roie 3U £>aufe möglid)ft einrichten.

2>aburcf) mürbe id) in ben Stanb gefegt 3^nen öon

meinen Sammlungen ba§ roidjttgfte 3U 3eigcn, unb 15

mehrere gäben mürben fidj jroifc^en un§ anfnüpfen.

Söom bier-jefjnten an mürben Sie mid) 3U 3^rer 2luf=

nähme bereit unb lebig finben. 58i§ baljin oerfparc

ich fo manches bas id) 3U fagen ^abe unb münfdjc

inbeffen recht roohl 3U leben. 20

§aben Sie roohl Gfjari§ oon föamboljr gefe^en?

3dt) ^abe mit allen natürlichen unb fünftlidjen Or=

ganen meinet 3nbit»ibuum§ ba§ S3uct) an3ufaffen ge=

fud)t, aber nod) leine Seite baran gefunben Don ber

ich oen 3nhalt 3ueignen fönnte. 25

Seben Sie recht roohl unb grü&en bie 3h^n.
SB. b. 4. Sept. 1794.

©oetlje.
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3085.

?ln 5. £. Sacobi.

9)tajen toollt icf) nid^t o^ne Sörief abgeben taffeit,

unb botf) fjabe idj folange gezaubert 6ifc er geftern

oon mir Slbfdjieb nafyn, idj fenbe ifjm baljer biefen

nadf) unb fjoffe bafe er ifjn nodj ereilen foft. £er

s $orfafc, ba3 bäterlidje §au3 in ber ,3toifd()en3eit ber

acabemifcf)en ^a^re toiebe^ufeljen, Ijat meinen Söetofatt,

man toirb nidjt ganj fremb, giebt 9tec^enfe^aft oon

feinem |>au3fjalten unb fd^IteBt fidf) aufä neue toieber

an. SBafjrfdjeinlidj toirft bu fet)r mit ifjm aufrieben

io feim. Sobiel icfj beurteilen fann fjat er fief) in ber

furaen 3eit eine gute Überfielt ber 9Jteb. 2Biffen|"d)aft

unb feinet fünftigen <Dtetier3 erworben unb ift auf

guten SBegen, ba§ Üiötfjige 3U roiebcrtjofjlen,

tljeite weiter in§ einzelne ju geljen. 23efonber3 aber

i5 gefällt mir fein Urteil über 9Jtenfdjen, ba3 mir mei=

ften§ feljr rein, oljne 33orurtf)eil ber Siebe ober bc*

paffes au fet)n fdfjeint. 2)od) id) fef) ifjn 3u toenig

unb toirft bu baä alleä beffer beurteilen.

$)eine unangenehme Sage in ber 9täf)e be§ $rieg§=

so tljeaterS, ift mir biefe £eit fjer roenig au§ oem @{nnc

gefommen, iljr müfct fet)x unruhige 3eit Ijaben unb

toie id) Ijöre, fo ift bein §au3 recf)t botl. ©djloffer

ift nad) Söaretytlj, Ijat er benn (Sarfärol) unb bie bor=

tigen SSerljältniffe ganj berlaffen? kleine Butter

25 ftetjt audf) auf bem Sprunge, fie ^at ftdj bodf) enblid)
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entfchlofjen, toaS transportabel fear toegäufcfn'tfen.

3ch ^abc inbeffen einige 3itnrocr jure^te gemacht um

fie allenfalls aufzunehmen. So toirb man eigentlich

recht toeltgemäfj gefinnt, t<h baue unb bereite mich

boef) oor, attenfallS, ju emigriren, ob cS gXeict) bety 5

uns 9Jcittellänbern fo leicht feine ftotfj hat.

3$ toar auf ad)t Sage in Bresben unb habe mir

auf ber ©allerie toaS rechts 3U ©utc getfjan. 9hm

bin ic^ lieber ju §aufe fleifjig, baoon bu batb toaS

fetjen toirft. 10

2)afj baS ^ütfchcfjen fo gut hrieber reparirt unb

brauchbar getoorben freut mich feljr, ich toünfche ba§

$in.b unb ÄinbcSünbcr recht oergnüglich barin fahren

unb ftch manchmal meiner erinnern mögen. 3<h trete

meine Slnforüche baran hiermit nochmals förmlich ab. 15

Seinen SQßagen fieljft bu nun toofjl nicht eher toieber

als bi§ if)n 9Jtar, als 2>ocftor mitnimmt. (Sr fteht

inbefe in leiblicher 23ertoaf)rung.

ßebe recht toohl, grüfce bie beinigen unb laß uns

3utoeilen toenigftenS baS Stillfchtoeigen unterbrechen. 20

2ß. b. 8. Sept. 1794. ®.

Richtens SSogen hat 9)la£ bir gcfammelt unb bringt

fie mit, ich toünfchte fchr beine ©ebanefen gelegentlich

über ©ehalt unb gorm biefer fonberbaren $Proburftion

ju hören. 3<h bin §u toenig ober öielmehr gar nicht 2*

in biefer 2)enctart geübt unb fann alfo nur mit

sJMf)e unb oon ferne folgen.
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3086.

Sin Stiller.

foaben Sic $)cmtf für bie 3ufage tottraten 3u

tootten. ©ine oöllige gfrct^eit nadfj 3Ijrer SDßeifc 51t

leben toerben Sie finben. |>aben Sie bie ©üte mir

ben 2ag anzeigen toenn Sie tommen, bamit id& midf)

5 einrichte.

35teHetd^t befugt un§ §err b. §umbolbt einmal,

trielleid&t gef)c idf) mit 3^nen aurücf. 2)od) motten

mir audfj atte§ tiefe bem ©enio be§ £ag§ überlaffen.

§aben Sie (£tjari§ fo Bringen Sie ba§ SBudfj mit.

w Einige fdfjönc ßanbfdjaften, bie eben au3 Neapel

kommen, toerben un3 betjm ©efprädO über biefe Materie

jnr Seite fielen.

ßeben Sie red)t toot)l unb empfehlen midf) ben

gütigen. 2B. b. 10. Sept. 1794.

15 ©oetlje.

So eben erhalte einige @£emplare ber englifdfjen

3pf)igenie unb lege eines bety.

3087.

%n 3. £. Detter.

3$ mufc, mein I. 9Jlet)er, nur nodf) einmal fdfjreibcn

bamit Sic bod& auef) toiffen toie e§ un§ Ijter geljt.

20 kleine tieine ^au^altung aeigt toenig neueä, fettbem

tdfj in meinen flehten Stuben bin arbeite idf) ffeifctg

©octfjc« SScrfe. IV. Kbtf). 10. «BD. 13
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an allerlei £>er erftc Söanb beä
sJtoman§ ift abge=

gangen, unb toirb nodfj ju 9)ftd(jael erfdfjeinen. (Einige

Cpern l)abe idf) angefangen nnb in optici* et auato-

micis mand£)e§ getijan. £er .£>of ift naefj ßtfenad)

nnb um bent einen Üfjeil ber nodfj übrigen Qfreunbe &

3u gefallen mü&te man anf bie Könige fa^impfen unb

um bem anbem greube 3U tnadjen müfjte man eine

6ängerinn loben, unb toeil nun betybeä böfe Aufgaben

finb, fo bleibt man 3U §aufe. ©dritter ift je^t bet)

mir unb oon feljr guter Unterhaltung, infofern e3 n

feine $rancffjeit erlaubt. (£r freut fief) feljr auf 31jre

33etanntfdf)aft. föamboljr toar einige £age tjier unb

einigemal betj mir, er Ijat fidf) gut unb gefcfjeit gegen

mid) betragen, barob er gelobt toerben fott, toic Sie

ba§ 9lä1jere münblia^ Ijören toerben; übrigen^ fjat er "

fidf) bur$ fein t>iel= unb ab fprccfjcn eben auefj Ijier

nid&t oiel greunbe gemalt.

33ötta>r ^at mir 3^r gemeinfam SBertf überbraclfjt

unb audf) ber ^erjjoginn 311 3?üfjen gelegt, toobet)

^öertua) al§ 2lffiftentc gegenwärtig toar unb audf} fein 20

33lättd£)en Dorn Sorberfranj, industriose, abjupfte,

tooran ber $lutor nidf)t toenig ärgernifj nafjm.

2)a3 ^rtema ift glücflidf) angefommen, ift aber

nidf)t gan3 toie eä fetyn follte. £)odj ba id& eben ein*

auä (Snglanb erhalte, fo !ann id) biefe einaelnen $eil= 25

cfjen fonft brausen.

SBoUten 6ie bodf) ben Dreäbner Opticus fragen:

ob er fidf) ber Sorgnette erinnert bie i$ bei) mir ^attc?
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fic fcefteljt cmä atoei) ©läfern bie aber fo wenig

concao gefcf)liffen finb baß fie faft gar nicht oer=

Heinern. fragen ^e ^n e* fte eine folcf)e,

fauber gefaxt haben toolle unb toann er fie 3U liefern

5 gebähte ? 5lEenfaH§ fehtefe ich 3^nen meine Sorgnette

hin bamit er nicht irren !ann *

*DHt ben ©piegeln toollen toir§ gut ferjn laffen,

biefen Sötnter toerben boefj bie ©tuben nicht fertig

unb e§ ift immer lieber toaS gefpaart, toenigftenä

10 oerfefjoben.

könnten 6ie aber, enttoeber of)nc ober mit unb

burch föacfnifc, mir eine ©äjeibe oon 33etngla§, aber

ntd^t rauh gefchliffen, unb ^albburt^fic^tig ettoa in

ber ©röße oon einem falben ©cljuh in§ ©eoierte

15 fcerfäjaffen , fo gefefjähe mir ein großer Sienft §u

meinen Optiken Arbeiten.

2öie fxef)t e§ mit ben ©tafjlftnegein au§ ?

SÖöttcfjer fagt mir baß SBacfer feine ©ammlung

unb SBibttothecf im ©anjen gerne berfaufte. 25a totrb

20 ja tooljl 3^xe fpecial ftegotiation faum reuiffiren.

SSon ber 3>bee bie Böttcher bet) mir angebracht

^at münblid).

2)te Meine grüßt, ba§ S3itbc^en hat große $reube

gemacht.

25 gffjre 6tube ift in Orbnung unb ein großer Ofen,

* 3$ lege fie gleich bet) ba§ ift ba§ 33cfte : beftetten

€>ie nur gleich ritte in ©chilbfröttc gefaßt.

13*
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tum außen p Ijei-jen, hineingefefct. ßeben Sie redjt

toofjt unb lieben midj. 2ö. b. 15. Sept. 1794.

3088.

Sin 3- «&• We^er.

9hm fetyn Sic mir balb herjlid) nrittfommen unb

machen aEe§ toie c§ 3$nen am beften bäucfjt. Senben *

Sie ben ©eniuä mit bem Sßofttoagen, in bem ftäftcfjen

in bem baä Zuä) getommen ift unb berfjüten baä

Äleben footel möglia}. Sobalb er anfommt hänge

iä) ifjn auf. 9ftit trieter greube toerbe id) iljn in

unferm £>aufe empfangen unb betoirtljen bife er in 10

feinen Xempel eintritt.

2Ba3 bie niebern «ebürfniffe betrifft, bitte icfj

3ur ©rüfce nod) oon jeber 9lubel Sorte ein $funb

pacfen 3U laffen, aud) einige 3ettel ber gabritf Slbreffe

unb Seljanblung ber Rubeln. 1*

9Jlöge aud) 2öacfer§ Victoria Sie nodj begleiten!

für bie SBeforgung ber §oljlfpiegel bände im Sorauä.

$We3 gcf)t bct) mir gut. Sdjiller ift fdjon adjt Sage

bety mir unb bringt burd) feinen 2lntf)eil oiel Seben

in meine oft ftocfenben 3been. SBir toarten mit Un= 20

gebulb auf 3f)re Slnfunft, um über mandje ©egen=

ftänbe unfre ©efprädje fortgufe^en, bie toir, als

bencfenbe 8iebf)aber, nun bife anä Gebiete be§ $ünft=

ler3 herangeführt fy*ben.

ßeben Sie redjt tooljl unb gebenden mein. 25

SB. b. 22. Sept. 1794. @.

Digitized by



1794. 197

3089.

$it »atfdj.

(£to. SBoljlgeb. erhalten ^ietBet) bie SRedjnung über

(Sinnaljme unb 2lu3gabe bety bem neuen botanijdjen

3nftitut in bem gürftengarten 3U 3ena, auf bte ßett

öon Dftern bi3 3>oljanni 1794 roieber jurücf. 6ie

s ift ajüftirt unb nad) ber gorm eingerichtet roorben,

bie Utj Ijieftgen 9tecfmung§gef<f)äften gebräudjltd) ift

unb lote fic fünftig Serenissimo porgelegt Serben

fann.

SGßoIIten ©ro. 2M)lgeb. nunmehr bie aufgehellten

io Monita tfjeilä befeitigen, tfjeilä beanttoorten unb mit

fobann bie unterfdjriebene föedjnung aurücffdjjicfen, rcic

ouc^ nadj biefem gormular bie nädjfte föecfmung auf

ba§ Quartal 9Jtfd)ael, nict)t roeniger bie fünftigen,

einrüsten, fo roürbe benn aufy t>on biefer ©eite ba§

©efdfjä'ft einen ununterbrochen regelmäßigen gort*

gang fjaben. äßir freuen un§ nädjften3 3U Ijören,

roie roeit Sie biSfjer gefommen, unb id) fjoffe, midj

3u ber 3eit ber äöeinlefe perfimlid) nad) Syrern S8e=

finben gu erfunbigen.

20 3$ raünföe Sfjnen ©BW, baß Sie audj nun-

mehr Stjren tarnen an bem botanifdjen ©ternljimmel

angeaeidjnet feljen; ein befd)eibene§ SSerbienft, roie ba§

3ffjrige, roirb geroifc unb gern anerfannt, unb id)

Sroeifle nidjt, baß ©ie fid) nodj auf meljr alä eine
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2öeife beä ©enuffeS Sfjreä ausgebreiteten unb anf)al=

tenben gleifjcä erfreuen Serben.

toünfdje inbeffen redjt toofjl au leben.

Söeimar ben 24. 8eptbr. 1794.

(Stoetze. >

3090.

9ln (Earoline Berber.

[dnbe September.]

hierbei) bie Ütccenfion. für bie Kütten unb SBlättcr

bantfe idfj. fjür 3acobt3 (Smigrirten möchte fdjtoerltdj

cttoa§ ^u t^un fetyn.

Getier fomtnt in biefen Sagen, mein ftiUeö §au3

fefjnt fid§ nad) ifjm. ßetber toirtft ber ©eniuä ber io

«Seit fo übel auf Qfreunbfdjafft. 9ftet)nungen über

frembe SSer^ältmffe ^erfrören bie nädjften, bafc man

fid) nur an ba§ toa§ einem noef) bleibt recfyt feft ju

galten ljat. Seben 6ie redjt tooljl.

3091.

An tfirmS.

[Anfang Sinter.]

9ftan fjat betj mir angefragt : ob eine ben Söinter

über ftcfj fu'er auffjaltenbe ^erfon, autf) auf bie ein=

Seinen Littels toeldfje Don fjieftgen Abonnenten ge=

nommen toerben eingelaffen toerben fönnc? 3$ glaube
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baf$ bicfe grage mit ja 311 beanttoorten fety, inbcm

unter bem Dtafnncn grembe ™ unferm (Sircular

toofyl nur 5rcm^c b*c W *ur8e 3eü fyier aufhalten

au t>erftef)en finb; ^erfonen jener 2trt finb al§ I)ier

5 too^nenbe billig anaufefjen. 3<f) erfud£)e Söofjlgeb.

um 3Ijre 9ttet)nung hierüber.

©oetfje.

3092.

SC n tftrmä.

[Anfang SBinter.'J

£ier ift abermals ein gatt toeldfjer einer 2)efla*

ration bebarf.

w 3$ badete man befyanbette £errn ö. $alb unb

gamietie tote fjrembe unb erlaubte t^nen auf bie ßeit

ifjrer 9lntoefenl)eit ju abomtiren, auf bie 5lrt toie er

öorfd^ldgt. 2)a biefer gfatt bety anbern nid^t toof)l

öorfommen fann fo ift e§ oljne ^onfequenj. Unb

15 toir linbern baburt^ ba§ Odium auf bie je|ige (Sin*

ridfjtung, oljne Don einem §auptgrunb|a^e abjuge^en.

Eröffnen drto. SBoljlgcb. mir audfj 3töre 9Jte^nung

hierüber.

2Ba§ meine erfte Anfrage betrifft fo toäre oorerft

20 ber S3ißeteur be§ erften $la|e3 anautoeifen : grau

t>on Geigenbauer auf einaelne Dertelifdje S3tUetS

paffiren gu laffen.

2lucfj toäre auf bem jtoeljten fpia^e an ben ßaffiet

5U bemerken: bafc a^e^ Oteiaenfteimfdfje ßinber auf
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baä bittet ber grau o. föeijenftein eingeladen toerbcn

fönnen.

&

3093.

%n ©Etiler.

2ßir toiffen nun, mein toert^efter, au3 unfrer oier-

gclmtägigen (£onferen3: bafc toir in *Princijrien einig

finb unb bafj bie Greife unferä ©mpfinbenä, £encfen§

unb 2Bir<fen3 tljeite coincibiren, tfjeilä fiti) berühren,

barauä toirb fid^ für betjbe gar mana>rlel) ©ute3 er=

geben, fjür bie §oren t^abe fortgefahren 3U benrfen

unb angefangen <ju arbeiten, befonberä finne idf) auf w

äMjifel unb WlaZtm, tooburd) unb unter toeldjen roir

beut Sßublico mandjeä auftrieben fönnen. ©egen bie

Aufnahme beä §errn $a1)nä tjabe nid)t3 au erinnern,

gebe aber, ba icf) roünfd)te bafc Sie alle (S#)ebitionen

allein unterfdjrieben , meine Söetjftimmung auf einem u

befonbern Sölat au ben heften.

ßeben 6ie redfjt toofjl unb oergeffen ntdjt gang

meinet biatetifd&en föatfje§. 3$ fjoffe balb etroaS

fdfjitfen au fönnen unb erwarte 3$re Anregung über

biefe ober jene ©egenftänbe ju fdjreiben. 20

SB. b. 1. Octbr. 1794. ©.

|>errn Slrens wirb 3$r SBrief nidjt perfekten, toenn

©te nur SBaumeifter auf bie treffe fefcen, er ift

in Hamburg befannt genug.
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$irt imb Albredjt bergeffe iä) nid)t. Sancfen 6ie

£errn t>. £mmboft für bie föecenfion be3 SÖBolbemarä,

iaj ^abc fie fo eben mit bem größten Antfjeit getcfcn.

[Beilage.]

&afc bie £>erau§geber ber .£oren «$errn Qafyn auä

5 Bübingen in it)rc Societüt aufnehmen imb bemfclben

ein consiütatives Votum, in ben Angelegenheiten toelcfje

biefe 9Jlonatfcf)rift betreffen, betoitfigen, finbe id) bcn

Umftönben gana angetneffen. @3 t)crftct)t fid) bafs

biefe§ Söerfjältnifs nur folange bauern fann alä £>err

10 Cotta Verleger ift. SB. b. 1. Dctbr. 1794.

©oetfje.

3094.

An ©filier.

2)a bas gerettete SSenebig nidjt näcftften 6onn=

abenb, fonbem erft 2)ienftag gegeben toirb; aud) nidjt

eben t)on bem ©enridjt ift ba& e§ <5ie fjerüberäiefjen

15 fottte; fo toottte id) Sinnen überlaffen: ob 6ie nidjt, mit

3^rer lieben ©attinn, ©onnabenb b. 18ten l)erüber=

fommen toollten? too toir $)on (Sarloä geben. SBenn

©ie audj nidjt ganj bon ber Aufführung erbaut toer=

ben füllten; fo toäre bodj ba3 latent unfrer ©djau=

2o fpieter, ^u bem befannten ßtoetfe, bei) biefer (Megen=

fjeit, am fidjerften §u prüfen, ßeben 6ie redjt tt>ot)l

unb gebenden mein. 3B. b. 8. Octbr. 1794.

©oetfje.
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3095.

9ln Stiller.

äöafjrftfjeinlidf) toären Sie mit ber 9luffüfjrung

bc3 (Sarloä nidfjt ganj unjufrieben getoefcn, toenn mir

baä Vergnügen gehabt hätten, Sie Ijier ju fefjen;

toenben Sic nur manchmal 3$te ©ebaneten ben

tiefet Gittern 3U. 5

3u (£nbe biefer 2Bodf>e fenbe i($ roaljrfd()einlid) bie

(flcgien, fie ftnb sunt Zfyil fdfjon abgcftfjrieben , nur

fjaltcn miä) nodfj einige hribcrtyänftige 23erfe fjier unb

ba auf.

©cgen 3(jren erften SSricf erhalten Sic audfj einige 10

Blätter, fdfjon Ijabe id) fie bieftirt, muf$ aber einiges

s
-. umfcfjreiben. 3$ fomnte mir gor nwnberlidfj bor

toenn idj t^eoretifiren foU.

©ebenefen Sie mein mit ben S^rigen.

§crrn ©erning, ber biefen Sörief überbringt, gönnen 15

Sie ja toofjl eine Sßiertelftunbe.

Seben Sie rec^t roofjl.

m. b. 19. ßettr. 1794.

©oetb,e.

3096.

»In Stiller.

3>a3 mir überfanbte 9Jtanufcript fjabe fogleia^ mit 20

grofjem Vergnügen gelefen, idfj frfjlurftc e§ auf (ünen

3ug fjinunter. 2öie un§ ein föftlidf)er, unfrer Statur

analoger Brandt raillig fjinunter fd&leidjt unb auf ber
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£unge fdjon burdj gute Stimmung beä s)icrbenft)ftem3

feine Jjeilfamc äßircfung jeigt, fo toaren mir biefe

Sriefc angenehm unb toofjftfjätig, unb toie foEte e3

anberä fetjn? ba idj ba3 toa§ id) für redjt feit langer

i $eit erfanntc, toa§ tdj tfjeilS lebte, tljeil§ 3U (eben

ftmnfdjte auf eine fo pfammenfjängcnbe unb eble

2Bcifc vorgetragen fanb. $ludj 9Jletyer fjat feine grofje

gfreube baran, unb fein reiner, unbefted)lidjer 33li<f

toar mir eine gute ©etoäljr. 3n biefent befjaglid^en /

10 ^uftanbe t)ätte mid) .§erber§ be^liegenbeä SBtllet bct)=

nalje gefrört, ber un», bie tote an biefer 23orfteEung§

Slrt Sfmibe Ijaben, einer ©infeitigfeit befdjulbigen

ntödjte. $)a man aber im föeidfje ber Cfrfdjeinungen

e§ überhaupt ntdjt fo genau nehmen barf, unb e§

immer fdjon tröftlidf) genug ift mit einer %n^l ge=

prüfter 9ftenfdfjen, eljer ^um 9hi|en al§ Sdjaben feiner

felbft unb feiner 3eitgenoffen, ju irren, fo tooEen toir

getroft unb unoerrucft fo fort leben unb toircfen unb

uns in unferm 6etyn unb Söotten ein ©an§e§ bencfen,

20 um unfer StücftoercS nur einigermaffen öoEfta'nbig

au madjen. £>ie Briefe behalte id) nod) einige Sage,

um fie nochmals mit 9Jlet)ern §u genießen.

§ier folgen bie Plegien. . 3$ toünfdjte bafc 6ie

fie nidjt au§ £änben gäben, fonbern fie benen, bie

25 nod) über ifjre $lbmifftbilität ju urteilen Ijaben öor=

läfcen. 5ll3bann erbitte i<f) mir fie gurüd , um oiel=

leidet nod) einiges au retoufdjiren. ginben ©ie ettoaä

3U erinnern; fo bitte icf) e§ anzeigen.
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£ie (Spiftcl roirb abgetrieben unb folgt mit einigen

$leimgleiten balb, bann mufj ict) eine ^aufe madjen,

benn ba§ britte SBudj be* föomang forbert meine 2luf=

mertffamfeit. 9lod) rjabe td) bie 2lu3tjängebogen

beä erften nid)t, fobalb fie anlangen finb fie bet) s

3^nen.

SBegen beä 2llmanad)3 toerbe id) 3*)nen ben $or*

fd)lag tfjun : ein Söüdjeldjen Epigrammen ein ober an=

gurücfen. Getrennt bebeuten fie nidjtö, mir mürben

aber toorjl au3 einigen |mnberten, bie mit unter nidjt w

probucibel finb, bodj eine 2lnaar)l au3toärjlen tonnen

bie fidj auf etnanber bejierjen unb ein ©anje§ bilben.

£)a3 nädjftemal bafj mir 3ufammenfommen , follen

Sie bie leichtfertige Sörut im tiefte bet)fammen fefjen.

fieben Sie redjt rooljl unb laffen mid) unter ben »

3>rjrigen gegenwärtig ferm.

SB. b. 2(3ten Dctbr. 94.

©oetfye.

Schreiben Sie mir boer) toa§ Sie nodj etroa 3U

ben .§oren oon mir toünfdjen unb mann Sie e3 20

brausten. 2)ie 3toet)te ßpiftel roirb in ber erften

Stunbc guten £>umor§ aud) fertig.

3097.

9ln Stiller.

Öierbet) folgen 3fjre Briefe mit 2)ancf 3urüct\

|>atte id) ba3 erftemal fie blo3 al3 28etrad)tenber
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sDUn)a) getefen unb habet) otel, idj barf foft fagen

Döüige, Übereinftimmung mit meiner $)encfen£tocife

gefunben, fo la% icfy fie ba§ jtoetjtemal im pracftifcfjen

Sinne unb beobachtete genau : ob idj ettoaä fänbe baä

• midj aU ljanbetnben 9ftenf(r)en ton feinem äöege ab*

leiten tonnte; aber audj ba fanb icf) mid) nur ge*

ftäreft unb geförbert unb toxi tootten un3 alfo mit

fretjem 3uirauen biefer öarmonie erfreuen. ,

kleine erfte (giftet liegt bei), mit einigen $leinig=

10 feiten. 2)ic stockte madje idj fertig, bie (Srjä^ung fott

ju @nbe beä 3afjr§ bereit fetyn unb tjoffentlidj eine

brittc (Spiftcl.

$8ct)liegenber Sörief oon 9Mmon nebft bem s

#uf*

fafce toirb Sie intereffiren. ©eben Sie ifjn nid)t auä

ber £anb. ^öiettet^t befuge idj Sie balb mit 9Jtetjer.

Seben Sie redjt toob,!.

». b. 28. Dctbr. 94.

©oetfje.

3098.

»n 5. £. Sacobi.

Dein *8rief, auf ben idj (ange gehofft Ijabe, fjat

20 mid) fet)r erfreut. 3dj tjörte bafe bu bein lieber

Pempelfort oerlaffen f)abeft unb nad) Hamburg gc=

gangen fetyft, eä toar mir fo fdjmeralidj aU toenn idj

mit bir tjätte auötoanbern foEen. 9lur ber ©ebanefe

bafc bu fooiel in bir felbft fjaft unb beinen 2lu§aug

2.'» toürbeft vorbereitet Ijaben, machte mir bie SBorftetfung
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ertrögttd^. 9htn f)öre td) oon bir felber bafe bu toofjl

bift unb gefaxt imb toünfdf)e btr ©lücf baau.

9tta£ ift nodf) nidfyt ba, toenigftenä fjat er fidfj bei)

mir nid&t fefjen laffen, midf) bedangt feljr nadf) ifjrn.

SQßegen graticffurtfj finb toir audf) in Unruhe, icf) fjabc »

meine 9Jhttter eingelaben, fic toiE aber bleiben.

lebe nadfj getootjnter 2Beife, fear tiefen Sommer in

2)re§ben unb arbeite mandf)e§ fort. Sd^itter unb

§umbo!b felj idf) öfter unb erfreue micfj it)re§ Um=

gangä. 2)ein hnrb oft gebaut; e§ mufe bid) gefreut 10

Ijaben toie §umbolb beinen äBolbemar ftubirt Ijat.

2Bir fudjen un3 äufammen, fooiel al§ möglidf), im

äftetfjiftfjen ßeben au ermatten unb atteä auffer un§

ju oergeffen.

pflöge bir bein neueä Söerfjältnife ©uteä für ©eift 15

unb 6inn getoäljren! Saft midf) mandfjmal oon bir

Ijören. ßebe tooljl grüfje bie beinen. 2luf 9ftarm

perlange idfj fe^r.

SB. b. 31. Octbr. 1794. @.

3099.

%n Sd^itter.

borgen früfje gegen 10 ll^r Ijoffe idfj mit ^Jletjern 20

in $ena einzutreffen unb einige öergnügte £age in

Stfjrer 9Mf)e ^anbringen. 3$ toünfdfje ba§ tdfj Sie

redfjt toofyl antreffen möge.

20. b. 1. ftoo. 94. ©.
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3100.

Sin SBaif4
[Concept.]

£to. 2Bohlgeb. erhalten gerbet) bie Rechnung öon

3oh- biä Michael nebft ben plagen unb Mouitis.

Sobalb btcfe berichtigt finb, tonnen betybe Rechnungen

abgefchlofjen unb ßto. SBohlgeb. barüber quittirt toer=

5 ben. 3dfj toünfche guten govtgang in ben botanifchen

©efchäften unb bei) allen übrigen Unternehmungen.

SBeimar ben 20. 9tot>. 1794.

3101.

%n <5d)iUtx.

§ier fdjicfe ich ba3 *Dtanufcript unb toünfche bafj

ich baä rechte *Dtaaä unb ben gehörigen Zon möge ge=

io troffen haben. 3$ erbitte mir e3 balb toieber jurücf,

toeil h«r unb ba noch einige Spinfelftriche nöthig finb

um getoiffe Stetten in ihr Sicht 3U fefcen. $ann ich

bie 3toet)te (Spiftel unb bie erfte (£r3ählung jum jtoetjten

6tücfe ftetten; fo toollen toir fie folgen laffen unb

15 bie Plegien 3um brüten aufheben, tno nicht fo mögen

biefe SBorau». 3U oen deinen Erzählungen höbe ich

grofce ßuft, nach ber Saft bie einem fo ein pseudo

epos al3 ber Vornan ift auflegt.

Unger (ber mitunter <ju ftrubeln fcheint) fehieft

20 mir ben Schlug beä erften 2htcf)e3 unb bergifjt bie

Glitte. 6obalb bie fehlenben fecf)3 Stögen anfommen,

fenbe ich biefen Prologum.
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§err 0. §umbolb ift neulich 3U einer äftetln'fch

critifchen ©effion gefommen, ich toeifc nicht toie fie

if)n unterhalten t)at.

9Jci<h verlangt fef)r 3U tyxm tote ©ie mit %foxm

Arbeiten ftetjcn ? nod) mehr ettoaä ausgeführt 3U Xcfen. 5

©ie erhalten ja toohl bie Sluäljängebogen ber

TOonatförift , ba& toir tr)rc $t)ifiognomie früher alä

baä publicum fennen lernen.

fieben ©ie recf>t toofjl. 3<h habe toieber eine 9Kenge

©achen oon benen ich mich mit Seiten unterhalten 10

mochte.

2B. b. 27. ftob. 94. «BcnbS. @.
•

3102.

»11 ©chiUev.

sUHr ift fehr erfreulich oa& tnit meinem $ro=

loguä im (Sangen unb im ^auptyunefte nicht unju*

frieben finb; mehr alä biefen fann ich aocr furö crf*c
15

©tücf nicht liefern. 3dt) toill ihn noch einmal burch=

gehen, bem ©eh. Statt) unb ßouifen ©orbinen auf«

legen unb Marlen vielleicht noch ^n föoxtc geben, fo

hrirbä ja tootjl inö gleiche fommen. 3hr Wtotifätt

Shtffat toirb bem ©tücfe gerotfe toohlthun, e§ getoinnt »

an ertoünfehter 9Jcanigfaltigteit. $nä 3toci)tc ©tücf

hoffe ich Höhlung 3U bringen, überhaupt gebende

ich aber tote bie (Sr^ählerinn in ber Xaufenb unb

ßinen s
Jiact)t ju oerfahren. 3$ freue mich 3hte ^n=
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mercfungen fogleidf) au nufcen unb baburdj neues Sefcen

in tiefe (Sompofttton su Bringen. £>te gleite 2Bol)l=

tfjat Ijoffe idj für ben Vornan, ßaffen Sie midj nur

nidfjt lange auf bie gortfe|ung 3$rer Briefe toarten.

5 33on ffauft *ann W$ je|t nichts mitteilen, idf)

toage nidfjt baä ^ßacfet aufaufdjnüren ba§ ifni gefangen

f)ätt. 3$ fönnte ntd&t abtreiben oljne auszuarbeiten

unb bap füljle idfj mir feinen 9Jlutfj. $ann midlj

fünftig ettoaS baju oermögen; fo ift e§ gehufe %foxt

£>af$ £err o. ^mmbolb mit unfern fjomerifdjen

Unterhaltungen aufrieben ift, berufjigt mify feljr, benn

idfj habe midf) nidfjt ofjne Sorge baju entfdjloffen. Sin

gemeinfamer ©enuf$ fyat fo grofje Ütet^e unb bod§ toirb

15 er fo oft burdf) bie Söerfd^iebenheit ber Ifjeilneljmer

geftört. 58if$ ie|t hat nodj immer ein guter ©eniuS

über unfere Stunben getoa<§t. (5§ todre redf)t fd^ön

toenn hrir au<§ einmal einige SBüdjer pfammen ge=

nöfjen.

so ßeben Sie redfjt tooljl unb laffen mid^ nid^t ferne

oon Siiij unb ben 3hriQen feint.

20. b. 2. ®ec 1794.

©oetfje.

3103.

2ln <L @. Sßoigt.

S3on meinen $8erl)anblungen mit ben SSerggeiftern,

25 benen idf) mitunter ba3 Seoen fauer gemalt $abt,

®oetf)c8 SSctfe. IV. «bt$. 10. »t>. 14
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toerbe idfj eljftenä münbtidfj 9tadjrid)t erteilen, toenn

iü) nur erft auf Dtefuttate ber ©infid^t unb be§ @nt=

fdjtuffeä getommen Bin. $tyo bitte idf) nur um einige

9tadjri(f)t oon Syrern Söeftnben unb um ben Xitel be3

3[uriftif<f)en 2ejifon§ tum bem ©ie mir neuliä) fprat^en. 5

2Bie feljr toünfdje idf) <8k in %$xt Gräfte toieber tyer=

gefteEt ju fefjen! Unb tüte feljr empfinbe id§ an allen

Orten unb <£nben ben Langel 3$rer üljeilneljmung

unb 9Jlith)ircfung. b. 3. £)ec. 94.

©. 10

3104.

31 n exilier.

^ierbety ba» ^Jlanufcrt^t, idf) Ijabe baran getfjan

toaä bie 3^it ertaubte, <5ie ober §err t>. |mmbolb

fe^n e§ ja otelleidfjt nodf) einmal burdf).

3dfj Ijabe ben ©dfjluftftricf) toeggeftri(i)en h)eil mir

eingefallen ift bafc idfj tooljl nodfj auf eine fdfjiälidfje 15

äöeife ettoa§ anhängen fönnte. SGßixb e§ etjer fertig

al§ 3före 5lnjeige; fo tönnte e§ jugleid^ mit abgeben.

Sdfjreiben ©ie mir nur burdfj ben rüdffeljrenben SBoten:

ob 3>ljnen ettoaä öon einer ©efpenftermä feigen

9Jltyfttfication§ ©efdfjidfjte befannt fei), toeldf)e öor 20

öielen 3afjren TObBe Glairon begegnet feijn fott?

unb ob oielleidfjt in irgenb einem Journal ba§ 9ttäl)r=

d^en fdfjon gebrucft ift? toäre ba§ nidfjt fo lieferte idf)

fie nodf) unb toir fingen fo redfjt öom unglaublichen

an, toeld£)e§ un§ fogleidfj ein unenblidf)e§ 3utrauen er= 25
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toerben toürbe. 3$ toünfäte bodj bafc ba§ erfte ©tuet

mit boller Sabung erf<f)iene. ©ie fragen ja tooljl bei)

einigen fleißigen 3<>urnallefern toegen ber Glaironifc^en

©efcf)i<f)te nach, ober fteHen bie Anfrage an ben S5üt^er=

5 Verleiher 33oigt ber boch fo ettoag tuiffen foEte.

Seben ©ie recht tvoty unb galten ©te ©ich frifch.

mä)tm ©ie boch burd) förderliche 3ufätte nid^t fo

oft in 3$rer frönen ©eifte§t^ätig!eit geftört toerben.

20. b. 5. ©ec. 1794.

io ©oetfje.

3105.

Sin 3. g. ö. 8?ritf<$.

erlauben bafc ich benenfelben einen guten unb brauch=

baren *ücenfchen, ber fid^ ©cfjuhmann nennt, öon t)ter

gebürtig ift unb ftd) um bie ©teile eineä $rieg§fan*

i5 jeliften betoirbt, ^ierbur^ gehorfamft empfehle. ©oUte

ftdj fein toürbiger ©ubjeeft finben, fo toürbe in ihm,

fobiel ic^ ü)n fett mehreren 3a^ren fennen gelernt,

ein toohlgefitteter unb fleißiger
sJ)lann angeftettt.

9JKt f&itk meine gfre^eit 3U beleihen unterzeichne

so id§ wich bereljrenb

6b. (Sr^eU.

b. 5. £)ec. 1 794. gana gehorfamften

©oetfje.

14*
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3100.

£n ©filier.

<£nbli<f> lotmnt baä erfte f8u% öon 3öitf)clm

Sdjüler, ber, i<fj toeifc nidfjt toie, ben Gahmen Reiftet

ertoifdht ^at. ßeiber tocrben Sie bie SSetyben erften

SBüdjer nur fehen toenn ba§ CSra tfjnen fd^on bic

bleibenbe fjrorm gegeben, bemohngeadfjtet fagen Sie mir 5

3^te offne 9ttetynung, fagen Sie mir toaä man toünfdfjt

unb erwartet. £)ie folgenben werben Sie nodf) im

biegfamen 9ftanufcrtyt feljen unb mir 3^ren freunb=

fa^afttidhen föath nic^t oerfagen.

2ln ben Unterhaltungen toiH idh fadste fortarbeiten, 10

oor allem anbern aber bie atoetjte ©piftel enbigen. 3$
^offe e§ foll alles gut unb leidet gehen toenn mir nur

erft im ©ange finb.

ßotta mag rec^t haben bafc er Gahmen oerlangt,

er fennt ba§ publicum ba§ mehr auf ben Stempel 15

alä ben ©ehalt fteht. 3$ toill baher ben übrigen

Mitarbeitern bie (Sntfdheibung toegen ihrer SBeüträge

ööttig überlaffen fydbm, nur toa§ bie meinigen be=

trift mufc idj bitten, bafc fie fdmtlidfj anonym er*

fdjeinen, baburdE) totrb mir ganj allein mögltdfj mit 20

3fret)heit unb ßaune, bei; meinen übrigen SSerr)ält=

niffen, an 3hrem Journale theilnehmen §u fönnen.

SÖßottten Sie, toenn Sie $rucffehler ober fonft

ettoaä im Romane bemerken, bie ©üte fyaben bie

Stelle mit SBletyftift anäuftreidfjen? 25
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3<Jj freue mid) halb hrieber ettoaä oon 3f)nen 3U

lefen unb befonberä Sie m'eEeidjt nad) bem neuen

3af)re auf einige 3eit $u fef)en.

yRfytx grüfjt bielmalä unb idj empfehle mid)

5 Syrern Slnbenden. 20. b. 6. 3)ec. 1794.

@.

3107.

9In ©Ritter.

Sie fjaben mir burdj ba» gute 3eugnif$ ba§ Sie

bem erften 2htdje meines föomanä geben feljr tooljl=

getfjan. 9tad) ben fonberbaren Sdn'cffalen toeldje biefe

io *Probuction t>on innen unb auffen gehabt Ijat märe

e§ fein Söunber roenn id) gana unb gor confu3 barüber

mürbe. 3dj fjabe mid) $iUi&t blo§ an meine 3bce

gehalten unb toitt midfj freuen roenn fie mid) auä

biefem Sabtjrintfje t)erau§Xeitet.

is galten Sie ba§ erfte 2hid) folange Sie motten,

inbefc fommt ba§ jme^te unb ba3 britte lefen Sie im

9Jlanufcripte, fo finben Sie mefjr Stanbjmncfte 3um

Urteil. 3<f) toünfdje bafj 3$r ©enufc ftdj mit ben

folgenben 3$ü<$ern nidjt minbere fonbern meljre. S)a idj

20 nebft ber^ljrtgenaud) |>errn o.§umbolb3 Stimme Ijabe,

toerbe id£> befto fleißiger unb unoerbrofjner fortarbeiten.

2>a§ 33erfd)toeigen ber 9iafjmen, bie ja bodj in ber

Annonce genannt roerben fottten, im einaelnen oer=

mefjrt gcroiB ba§ Antreffe, nur müffen bie 5luf}ötje

25 intereffant fetm.
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äBegen bei* Claironifdjen ©efdjitf)te bin idfj nun

beruhigt unb nun Bitte idfj nidjtä Wetter baoon ju

fagen. Wir fie probucircn.

ßeben Sie recf|t Wofjl. 3$ fjoffe bafe e3 mir fo

Wofjl Werben foE ba8 neue 3aljr mit 3$nen anzufangen. 5

20. b. 10. 2>ec. 1794. ©.

3108.

2ln Batfdf).

[Concept.]

@W. SBoIjlgeb. erhalten fjierbet) bie in§ reine ge*

brauten Monita, Beantwortungen unb föefolutionen.

3<3j bin überzeugt bafc Wir bety biefem ©efd^äfte gar

balb mit ben geWöljnlidjen Ütea^nungä Formalitäten 10

in Drbnung fommen Werben, ba bie Sadje felbft

unter (Sw. SBofjlgeb. Sluffid&t fo einen glücflid)en gort«

gang nimmt.

konnten <£w. 2ßof)lgeb. mir auf furae 3ctt Sf>re

Rappen, Worin Sie bie oerfdn'ebenen in Tupfer ge= 15

ftodjnen unb ausgemalten Blumen rangirt, gu«

fommen laffen, fo Würbe mir baburd) eine befonbere

©efättigfeit erzeigt Werben. 3$ Würbe fie felbft Wieber

nebft bem gifdf)otterffelette aurütfbringen, Wenn id)

311 (Snbe biefeg $al)re3, Wie i<f) tjoffen fann, Sie in 20

3ena befuge.

3dj Wünfdje 3U Ijbren baß Sie fidfj red)t Woljl

befinben.

äöeimar, ben 13. 2)ec. 1794.
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3109.

2ln ben «iperaog Grnft II. ö. OJot^a.

[Concept.] [15. 3)ecember.]

(Sto. 2)urdjl. erhalten Ijierbety enblidj bie üier rütf=

ftänbigen $niejrifcf)en ßanbfdjaften. 6ie öerfefcen unä

in tiefen trüben SBintertagen für einige 9lugenblicfe

unter einen Seffern Gimmel unb laffen un§ intereffante

s 9iaturfcenen feljen, bie hrir fretylidj in unfrer 9lälje

nidjt geroaljr toerben. 3a) toünfdje nur, ba§ fie 3U

einer 3eit anlangen mögen, too fie (Sto. $)urdjl. audj

gfreube madjen, benn bie gegenwärtige 3«it erlaubt

nidfjt oft bafc man ftd} am Schönen erfreue.

io 3$ empfehle mi$ (Sto. $)urä% §u gnäbigem 9ln=

ben!en unb toünfdje öon 2)ero boEfommenem 2BofjI=

ergefm öergetoiffert au werben.

3110.

5ln Stüter.

$)ie $Bogen teuren fogleid) aurücf. 2)rutf unb

Rapier nehmen ftd) gut au3, oefonberS bie *ßrofa.

w £)ie |>eramcter öerlieren bura) bie Balb einzelnen oalb

botyjetten feilen ben 9tytf)mu8 fürs Sluge.

Unfre ©rflärung über baS Honorar backte ia)

öerfaarten mir bife ba§ erfte Stücf ba ift unb bann

madjte man feinen (Salcul unb feine SSebingungen,

20 benn fretjliä) unfere gelbfrüdjte über &errn ßottaS
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beliebigen Steffel meffen 311 laffen mödfjte in ber

Continuation nidf)t bienlidfj fetm.

|>ter bie atoetote @piftel. 3>tjre atoetyte §älfte mag

bie britte ©piftel roerben unb ba§ brttte ©tütf an*

fangen. 5

3icf) tnitt nun audf) an bie ©efyenfter ©efdjidjten

gefjen. 33or £nbe be§ 3arjr§ bring id§ no^ mandfjeä

bet) 6eite um Sie mit befto fretyrem *Dlutfje im neuen

begrüben au fönnen.

ßaffen Sie bodfj bie 9Jtanufcripte t»on Gotta 3urütf= 10

fommen, e§ ift in mandfjem SBetradfjt gut.

ßeben Sie rec^t toofjl unb grüben grau t». $alb,

bie bie{$mal leiber nur in ber gerne an mir t>orbet)=

gegangen ift.

SB. b. 23. ©ea. 1794. 1*

Gtoetlje.

3111.

<Hn Stillet,

äöegen be* alten Dberreitä fd^reibe idf) 3*men fjeute

nodfj ein SBort. (£r fdfjeint in großen TOt^en ju fcrjn,

ia) Ijabe 20 rlj. für ifm, bie idf) 3$nen Sonnabenb

fajicfe. Sollten Sie ifym tooljl inbefj etroaS reiben? »

unb überhaupt ba§ (Mb bei) Sidf) behalten unb ifjm

nadf) unb nadf) ettoa§ geben, benn er toirb nie mit

biefem 2ßercf3euge umaugefjen lernen. Seben Sie redfjt

tooflL 9flein britteg *8ucf) ift fertig unb alleä föeint
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ftdj fo 3U legen bafe ich mit §eitetfeit Sie nach bent

neuen 3af)re feljen !ann.

SB. b. 25. $ec. 94. ©.

3112.

2ln ff. £. 3acobi.

SB. b. 27. Dec 1794.

5 2lm ftdjerften ift§, mein SSefter, i<f> fe|e mich

gleich nach (Smpfang beineS Briefes f|in unb fange

toenigften§ an bir §u antworten unb fage bir oor

allem $)ancf für beinen SBrief, bet mich öon beinet

@emüth§ruhe unb oon beiner angenehmen ßage über=

io jeugt. sJJtaj iffc eben bei) mir unb bleibt bie Ver-
tage hier. 3Ba§ mich am meiften an ihm freut ift

feine unoertoanbte Dichtung auf fein 9Jtetier. £>a{3

er in feinem (Surs bielleicht Sprünge ober llmtoege

mache, giebt mir toeniger Sorge, aU toenn er fyxauZ

i5 unb herein hüffte. 3für un§ ältere ift e§ immer

fdjtoer junge ßeute fennen gu lernen, enttoeber fie

Derbergen fid) öor un§ ober toir beurteilen fie aus*

unferm Stanbpuntft.

ferner mufj ich bir fagen bafe beine 2Hjn°ung bidj

20 nicht gana betrogen hat, benn au ber ßeit alä bu

mich in Hamburg Ipffteft, ^atte ich hnrcflich 9*of3c

ßuft bich 3U überrafchen.

b. 28ten.

Ob ich na(h £)ftern fommen lann unb toerbe ift

25 fehr ätoetfelfjaft, benn e3 giebt bieg 3iahr allerlei ju
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tf)im unb id(j berlafje mein §auS l)ö<ijft ungern. (Sine

föeife jerftreut unä oon bem toa§ toir Jjaben unb

giebt unä feiten ba§ toa§ toir Brausen, erregt biel=

mefjr neue SBebürfnifje , Bringt un§ in neue Söerfjält*

nifce benen toir in einem getoiffen Hilter nidfjt metjr 5

getoatfjfen finb. Sfnbeffen toitt idfj bir boä) banden

toenn bu midf) in eine ©egenb Unglauben fannft,

bie ju befudfjen id§ mid^ immer freute unb bie ify

jeijt ober niemals fefjen müfjte.

(Smpfiel mid§ beiner fürtrefflidfjen gfreunbinn unb 10

bände tfjr bafj fie burdf) einige 3eiten ^ter §ano

mir ifjr £afetyn näljer gebraut ^at; fonft toar fie

mir fd^on toie ein 6tern ber füblid&en £emi3pl)äre,

ben un§ ber ^ori^ont auf immer berbirgt. 3$ freue

midf) ber guten Hage bie bein (£jtl bir in tfjrer Stölje 15

oerfcfjafft. ©rüfje (Slaubiuä unb toer fidfj lttctner er=

innert. Übrigens bift bu recf)t freunblid) bafj bu bir

eine 2Irt bon gormel gemalt ljaft mit ben 9ttenfd)en

bon mir 3U reben, fie toirb Ijoffentlidfj bon ber 5lrt

fetyn bafc bu notdürftig baburdf) beine Siebe 3U mir 20

entf<f)ulbigft unb fie toerben toaljrfd&einlidfj auf iljrem

Sinne bleiben unb an mir fottS nidfjt fehlen fie bon

3eit ju 3eit ^rte 3U ntadjen.

9ttit ©gittern unb ben £mmbolbt§ ftefj idf) redfjt

gut, unfer SQßeg geljt für biefjmal ^ufammen unb eS 25

fdfjeint at§ ob nur eine gange 3eit mit einanber

toanblcn toürben.

2)en erften $anb oon 2Bilf)elm foUft bu balb
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haben, bcr jtüe^te fommt auf Oftern unb fo fort bi§

bie oier SSänbe im £ßublico finb. 2Bir motten ab*

märten toaä e3 biefer Sßrobucftion fagen wirb.

2öä're Schlöffet ein 9iaturforfd£>er fo mürbe 9Uco=

5 looiuä am 3iel feiner Söünfdje feint; benn e3 ift eine

allgemeine SBemercfung bafc bie ^rolification nicf)t

befeer gebeifjc unb geratfye atä ju 3^ten beä (£rbbeben§,

cine§ SöombarbementS, ober irgenb einer Stabt = ober

Sanbfalamität unb baß bie unter folgen Petiten

io erzeugte $inber an geift unb förperlidjen ®aben fid)

ben Söaftarbcn aiemlidjermaafcen ju nähern pflegen.

b. 29ten.

£er bir gefagt Ijat: itf) Ijabe meine optifcfyen 6tu=

bien aufgegeben toeifj nitf)t§ oon mir unb !ennet midj

15 nidjt. Sie gefjen immer gleiten Sdfjritteä mit meinen

übrigen Arbeiten, unb icf) bringe naef) unb nad) einen

Apparat aufammen, toie er tool)l nod) nid)t bekommen

getoefen ift. $)te 9Jtaterie, toie bu toeifct, ift fjödjft

intereffant unb bie Bearbeitung eine fotdje Übung be§

20 @eifte§ bie mir tnelleidjt auf feinem anbern äöege

geworben to&re. &te ^fjänomene ^u erljafdjen,

fte au 33erfutf)en au fijiren, bie Erfahrungen au

orbnen unb bie *8orftellung§arten barüber fen=

nen ju lernen, bety bem erften fo aufmereffam,

25 bei) bem 3toet)ten fo genau als möglich au feint, beljm

brüten oollftänbig au werben unb beljm öierten

oielfeitig genug au bleiben, baau gehört eine $)ura>
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arbeitung feines armen 3d}3, t>on beren Sflöglichfeit

ich auch fonft nur feine 3bee gehabt habe, llnb an

SMtfenntnifc nimmt man leiber Bei) biefer Gelegenheit

audt) ju. € ! mein greunb toer finb bie (Mehrten unb

toa§ finb fie! s

TOenbä b. 29. 2>ec.

9ftaj roill noch fchreiben unb fo roerb idt) getrieben

ba§ oorliegcnbe SBlatt fortjufchicfen.

9tun fei) noch ein Bort bon meinen Sünben an

bie $irdjen unb $üd)enmutter ßene gerietet. 9kct) 10

ber eigentlichen $lnti*§eit3orbnung mufj ber $öferoicf)t

äße fieben $arbinal Sünben begeben, um mit G$ten

öerbammt werben 3U fbnnen. 60 labet £>on %mn
nad)bem er mit 9ttorb unb Xobtfchlag angefangen,

mit yiotf)$üä)t fortgefahren, mit Söortbrüchtgteit bie 15

Safter gefteigert, enblid^ noch bie Statue ^um Qt))m

ein, bamit auch gulositas ausgeübt tocrbc unb fein

fdjmäfjftd)eä (£nbe befto geregter accelerirt toerben

fönne. 9hm finb mir ^raar fo jtcmli^ im Stanbe,

un3, burd) eine löbliche 5ln3at)I unerlaubter §anb= so

Hungen, 3um Rotten ßanbtbaten 3U qualificiren, allein

mit ber gulositate null e§ nicht recht fort, inbem mir

uns hö(hften§ an einem guten Schityfenbraten unb

einer leiblichen $nacfrourft öerfünbigen !önnen. 2>a

fagt un3 nun ber böfe ©eift: in jenen ©egenben gebe 25

e§ ein Unmaafj föftlithen geräucherten 9Hnbfleif<he3,

ÜtinbS unb Sdjroein§3ungen , geräucherter Siele unb

anbrer tounberbaren frember $äfe unb ein
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fold^es ©ebränge tum fiecferbiffen pp bafj hrir barnad)

unglaublidj lüftetn unb folglidf) §um 33erberben böllig

reif getoorben finb. Unfrc greunbinn, bie $irdjen unb

Äüdjen Butter ßene, toirb auä biefen 5Prämiffen er=

& fef)en : bafj e§ ifjre ^flicfjt ift, fobalb aU möglidj, burrf)

if)tc bienftbaren ©eifter, un§ ein 9Jlufterfaftdf)en folget

foltben föeifce gu überfenben. $)enn ba fte, tote toir

hoffen, un8, im entfdjeibenben 2lugenblicf mit iljren

operibus supererogationis ju #ülfe fommen unb un§

io bem Satan au§ ben 3^nen reifen toirb, fo erlernt

alSbann ifjr 23erbienft um befto größer unb fjerrlidjer

je größer bie 6ünbenmaffe toar, mit toeld^er un§ ju

belaben fie unä felbft Gelegenheit gegeben Ijat.

gerner muß i<$, ba botf) einmal öon €>ünben bie

15 Otebe ift, mir auf jeben gfall, toenn itf) eudfj in jener

©egenb befugen follte, mir bie auäbrücfltdje (£rlaub=

nifc abbitten ©lärmen bie (Sour machen §u bürfen.

3$ toerbe midj babety fo befa^eiben betragen ati nur

oerlangt toerben fann, um i^re Styprobation unb

so 9tadjftd)t su öerbienen. 3lber toie gefagt ein bi^en

Neigung mufc fie mir erlauben unb ein bifjdjen $luf*

mereffamfeit für mid) Ijaben.

9hm lebe tooljl. ©rüfce ßottdjen unb 9Hcolot>iu§.

^Be^alte mid) lieb.

25
®*

Sdjreibe mir bod) toie unb too ©mfenborf liegt,

id) finb e3 nia^t auf ber Garte. 3$ liebe mir ber*

gleiten ju toiffen.
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3113.

%n bcn *priit3en Sluguft ö. ©otfja.

6ie traben mir, befter gürft, einen lebhaften S8e=

tr»ei§ 3fyrer tljeilnetjmenben greunbfdjaft burd& bie

Überfenbung be§ 5lnaeiger SölatteS gegeben.

So überaeugt idj fdfjon feit einiger 3^* bon ber

9Jtöglidfjfeit biefer ©rfinbung toar, fo tjoffte tdf) bodfj 5

nicfjt bie äBircfltdfyfeit berfelben fobalb bor klugen

fef)en. toerbe fogleity bie intereffanten S3erfud^e

toteberfjoI)len unb bie SSeleljrung in einem mir fo

totdjtigen $un(ftc 3fljnen bor allen berbancfen.

könnten @ic mir nodf) bie neufte Stfoptritf ober 10

bioptrifdfje Sdfjrifft berfdfjaffen , in toeldjer ber Satf:

bafj ätoet) combinirte berfdfn'ebene 9ttebia bie garben*

lo&igfeit nie ganj bollfommen betoircfen fönnen, über

allen 3toeifel erhoben toirb, fo toürben Sie mir eine

grofee SBoljUfjat e^eigen. Denn bie (Slatrautifd&en is

unb $o§fotoitfdf)ifa)en (SKntoenbungen finb au3 ber

Xfjeorie genommen unb i(jr Argument ift: bie ÜReu*

tonifdfje Üljeorie ift ria^tig unb alfo toar bie 2)oUon=

bifa^e (Srfinbung unmöglidfj. 9Jtan tonnte aber mit

eben bem föedjte fagen : bie 3)ollonbifd(je (Srfinbung 20

ift toirälidt) unb alfo ift bie DJeutomfcfje Sljeorie

unridf)tig.

3$ l)offe aber bie neuften 33erfud£)e, bie mir un=

befannt finb, geben bie genauften Erfahrungen bar*

über an. 25
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Seben <5ie red)t toof)l. 9lel)men Sie norf) taufenb=

fachen SJanct für Slnbencfen unb treten fröfjlid)

in3 neue 3af)r.

@t)ften0 erhalten Sic ein neue§ Opusculuin, ba3

5 Sie in früfjrer ©eftalt fdjon fannten, ba3 idj borau»

in feiner hriebergeboljrnen ©eftalt empfehle.

20. b. 30. S)ec 1794.

(55oett)c.

3114.

3ln «Htalcolmi.

2ton Seiten fürftli^er £f)eater = 2)trectton toirb

io |>errn 9Jtala>lmi unb feiner grauen ein bretyjäljriaer

©antraft Don Oftern 1795 augeftanben, unb 3toar

unter ben eiterigen Sebingungen. ,3ugleid) toirb

beffen ätteften, gegenwärtig t)ter befinblicfjen Sodjter,

auf gleichmäßige ßeit, toödjentlidje ©age t)on

i5 2. £tjlr. fage 2^aler üerhrilligt.

2Beimar am 30. S^emoer 1794.

3. äö. *. ©oetfje.

3115.

3ln 9fc. 9Jt. öan ©oenä (Guningtjame).

Monsieur

en vous remerciant bien vivement de la bague inter-

20 essante dont vous aves voulu orner ma petite collection

je hazarde une conjecture sur Pinscription l'interieure,

dout voici les chiffres
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6 10

1 2 3 8 9 4 7 11 13 12 14 13

+ANA+NISABTA+N+I+R+I+
Je crois trouver dans cette ligne une anagramine

que j'ai tach6 de dechiffrer par les nombres marque's.

On le liroit donc de la nianiere suivante

12 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

+ANA+BABTISTA+I+N+R+I+ »

Ce seroit donc un crypto anabaptiste qui auroit

porte" cette bague et qui se seroit confesse* par eile

anabaptiste et chretien.

On pourroit objecter a cette anagramme que le

N reste superflu et que le B a la sixieme place de- 10

\Toit etre un P. Mais peut etre le N est Tinitiale du

nom du possesseur et pour le B au Heu du P il se

trouveroit bien d'exemples sur d'autres inscriptions.

Pour ne pas paroitre, Monsieur, a vos yeux tout

a fait Hardouin je n'ose pas toucher a Tinscription 15

exterieure. Mais peut etre trouveroit on parmi les

syniboles des anabaptistes un verset de la bible dont

ces lettres seroit les initiales.

La bague a ete* portee fort longtemps, soit par

un seul, soit par plusieurs possesseurs, les lettres 20

exterieures, qui paroissent avoir eu au commencement

la meine profondeur des interieures, etant tres elfacees.

Ce seroit a un Zadig moderne de compter les annees.

Je me tais sur quelques untres reflexions qui se

presentent a Faspect de cette relique interessante, 25

que je garde avec plaisir et que je porterai en Votre

souvenir sans etre anabaptiste ni trop chretien.
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Monseigneur le Duc souhaite de Vous voir bien-

tot ici. Pour nioi, je nie haterai, si des cireonstan-

ees pourroit differer Votre tour a Weimar de faire

a Erfort Votre comioissance si longtems desiree. Car

5 si je ne nie tronipe fort je trouverai en Vous la

connoissance de plusieurs de nies connoissances et

Tarni de raes meilleurs amis.

J'ai Vhonneur de me souscrire

Monsieur

ig Votre tres humble et tres obeissant

tx Serviteur
W. ce 31. Dec. 1794. _ .

Goethe.

3116.

2ln Lichtenberg.

(Concept,] [1794.]

@to. äßo^lgebo^tn

haben mit butdj bie Übetfenbung ber |>ogarthifchen

15 Tupfer unb be§ SBetfdjeng, toomit Sie foldje begleitet,

ein feljt angenehmes ©efdjenf gemalt. 3$ hatte fic

toofjl oft gefehen, unb baä ©eiftreidje barin ttyiU

erfannt theilä bunfel gefüllt, niemals aber fo im

©anjen eingefe^en dlä iefct, ba Sie un§ auf eine fo

20 fteunblia^e 5lrt belehren.

SDßir ^aben Urfadje 3»hnen banfbar $u fetm bajs

Sie bie 3been unb Einfälle guter Stunben un3 babety

haben mittheilen unb baburd) bie heitern Slugenblitfe,

bie mir je|t nur einzeln wählen, haoen öermehten

OoctljcS Mette. IV. ab«). 10. 53t>. 15
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motten. Sie fjaben un3 habet) manche fruchtbare 3bee

gegeben, bie fotooljl in 6dr)erj unb Cniffc eine toeiterc

(5-ntroicfetung oerbienen.

3117.

91 n ©filier.

Söiet ölucf 3um neuen 3>af)re. ßaffen Sic un3

biefe^ 3ubringen, tute mir ba3 Vorige geenbigt fyaben, *

mit roedjfelfeitiger Xljeilnafjme an bem roa* mir Itcben

unb treiben, üöenn fid) bie gteicfjgefinnten nidjt an-

fallen toa§ fott au§ ber ©efettfefjaft unb ber ©efettig=

feit roerben. %<f) freue mief) in ber Hoffnung bafc

(Hntoircfung unb Vertrauen fidj jtüifc^cn un§ immer io

öerme^ren toerben.

§ier ber erfte ^öanb beä 9toman3. £>a3 aroet)tc

(Somplar für £>umbolbt§. Wöae ba§ 3toet)te $udj

3(men roie ba3 erfte greube machen. £>a3 britte

bringe idj im 9Jtanufcrij)t mit. "

£>ie ©efpenftergefdjicfften bende icf) jur regten $eit

3u liefern.

2luf 3tfjre Arbeit bin idt) Dotter Verlangen. 9)tct)er

grüfct. 3Bir fommen toaljrfd&einlidj Sontag§ b. Ilten.

3n ber 3toifcf)en3eit f)ören Sie nod) bon mir. Sebcn 20

Sie redjt tooljl.

2B. b. 3. 3an. 1795. ©.
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3118.

9tn Seiltet.

§ier erfcfyeint aud) ba3 britte 2huf), bem itf) eine

gute 9lufnal)me toünfd^e.

Sonnabenbä erhalten Sie meine ^äfjrdjen für

bie §oren, id) toünjdje bafj tdj meinet großen 23or=

& fahren in $efd)reibung ber 2U)nbungen nnb Sßifionen

nidjt ganj untoürbig möge geblieben feint.

Sonntag Dtadjmittage fe^e tdj Sie. 3lbenb§ Ijabc

id) midj mit §ofr. Sober in ben Glubb engagirt.

*Dtetyer tommt mit unb grüfct Sie beftenä. 3$
io freue midj fcr)r auf 31jre neue Arbeit unb Ijabe mir

fd)ou manchmal gebaut toeldjen 3Beg Sie toofjl müßten

genommen ljaben? toerbe mirä aber toot)l nidu" er=

bencfen.

ßeben Sie red)t tooijl unb empfehlen mid) ben

15 3f)rigen. SB. b. 7. San. 1795.

0.

3119.

%n 8atf4

[Concept.l

(Sto. 2öof>lgeb. erhalten Sterbet) bie toentgen 9)tontta

über bie eingefanbte Chiartats $ed)nung.

SBegen ber Wtftbeete foll nädrftens ba3 nötige

20 beforgt toerben.

Sie überfanbte 2)ruätd)rift f)at unfern bötttgen

16«
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Setfalt; fo toie aEe§ toaS (Sto. 2öo!)Igeb. fonft oer-

anftaltet ljaben. $)ie ^flan^en Tupfer Ijabe 3U rechter

3ett erfjalten, unb toerbe balb ba§ Vergnügen ^aben

Sie in 3ena gu befugen, unter beffen icf) toofjl §u

(eben toünfdfje. *

Sßeimar b. 7. Senner 95.

3120.

*n ©c^iUer.

$)em S5orfa|e Sie Klötgen gu feljen unb einige

3eit in öftrer Mfy 3U bleiben fyat ftd) nid)t§ ent*

gegen geftettt, idj toünfdje ©ie too!)l unb munter an=

jutreffeu. 10

Söetyfommenbeä 9ftanufcrtyt fjabe idj nadj ber 2lb*

fdjrift nidjt toieber burcfyfeljen fonnen. (53 fottte mir

Heb fetyn toenn 3tfjnen meine ^emü^ung mit bem

großen |>enning§ §u toetteifern nidfjt mißfiele.

Scben ©ie redjt tooljl unb grüfjen grau unb 15

greunbe.

SB. b. 10. 3an. 1795. ©.

3121.

2ln Safob ©totf.

[Concept.] [12. Januar.]

SBofjlgeb. erhalten bie gäc^ergemäfjlbe, bie idj

öor geraumer $eit mitgenommen, in i^rem erften
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^uftanbe fjierbet) toieber aurütf, unb idf) mu& midt)

entfdfjulbigen, baß idt) folcljc fo lange bety mir behalten,

allein eben baburdf), baß idt) fie erft einem greunbc

übergeben, ber fie nadt) unfrer Slbrebe auftragen unb

5 öerjieren foKte, finb fie, inbem er eine lange 3^it ab=

toefenb mar, bety iljm liegen geblieben unb idt) befolge

bie ©ontraorbre meiner Butter erft jefct mit einiger

Söefdfjämung. ©ie erlauben mir, baß idt) gelegentlich

etroa§ öon unfern fjtefigen Arbeiten überfenbe unb

io baburdt) für bie lange 9tadf)fidt)t midt) einigermaßen

banfbar erjeige. |>aben 6ie bie ©üte midt) ben roer=

tfyen 3^rigen beftenä au empfehlen unb mir ein freunb*

fdt)aftlidt)e3 5lnben!en p erhalten. Wöge bodt) bie

t>einlidt)e Sage, in ber fidt) gegenwärtig meine liebe

15 Sanbäleute befinben, nadt) unfer aller 2Bünfdt)en balb

beränbert toerben.

(M22.

9ln Sömnterrtng.

©eben Sie mir bod), mein Hefter, roieber ein

ßebenägeidtjen , roenn <5ie nadt) $)eutfdt)lanb ;utrücf=

gefefjrt finb. Wöge 3lmen Söeifommenbeä einiget

20 Vergnügen madt)en.

2öeimar ben 12. 3an. 1795.

©oet^e.
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3123.

SHel £anf, ba& Sic mir yiafyxifyt öon 3ljrem

Söefinben unb 3ljren Arbeiten geben tooEen. £)a3

Äalbifdje ober melmeljr d. Scriptum tocrbc mit

Vergnügen lefen unb getoifc mit meinen Meinungen

unb ©efinnungen übereinftimmenb finben. s

giften fjabc id§ not!) nic^t gefeljen, bie $ommiffion§=

gcftfjäfte finb toenigftenä ridfjtig abgelaufen. £)te $)i§=

pofttion ber Stubirenben fd^ctnt fidf) überhaupt naa)

föufje au neigen.

Unfere §errn ^(menauer finb toieber öoreilig. w

9Jtan mufj fie tooljl gefeit taffen, boa} bädfjt . .

.

Dfjngeadfjtet ber Äälte ge^t eä mir Ijier gan§ tooljl.

£a man bo$ einmal nidfjt in feiner 9)hitter ßeib

^urücffefjren faun, fo ift e§ toenigftenä mana^mal öer=

gnügenb, in bcn Uterus ber Alma mater fict) toieber v>

jurücfäubegeben. Selbft bie $älte fül)le idfj Weniger,

ba id^ täglich metjrmal ausgeben muf$.

fjreitag b. 23ften Ijoffe id£), Sie in unferer @o=

cictät ju fetjen
;

toal)rfdf)einlid& bringe icf) ettoaS inter*

effanteä 9tfabemifdf)e3 mit. 20

ßcben ©ie redjt toofjl, gebenfen 6ie mein unb

empfehlen midfj gelegentlidfj Serenissimo §u ©naben.

3cna, ben 16. 3an. 95. @.
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3124.

Sin Seiltet.

gür bie überfenbctcn ©jemplare öorcn bände id),

ftc nehmen fid) nod) ganj artig au§. (£in§ ber f(einen

ßgempfatt fjab id) in 3^rem 9taljmen bem ^er^og

überreizt unb toünfdjte baft Sic iljnt bei) biefer ©e=

5 legenfjeit ein Söort trieben.

3d> atoeifle nidjt baft ba§ Journal gut getjen tnirb.

sJRnn britte§ $ud) ift fort, id) ^abc e3 nodjtnalä

burdjgefefjen unb 3$re SBemcrcfungcn babet) oor 9lugen

gehabt.

w Xiefe äßodjc öcrgefjt unter anfjaltenber $tjcater=

quaal, bann fotC e3 toieber frifd) an bie oorgcfc|tcn

Arbeiten gefjcn. 3$ ttmnfdjc ©cfunbfjcit unb Suft p
ben 3l)rigen.

9Jtet)er gruftt. 9M)men Sie toieberljofjlten £anc!

15 für alles ©ute ba§ 6ie un§ in 3ena gegönnt.

20. b. 27.3an. 1795. @.

9tod) ctloaS: ba id) toünfdjte baft ber SluffaJ be§

£errn o. ^utnbolb, tote alle anbern, im Steifet toegen

beä Serfafferä tiefte
; fo toäre bietteid)t gut baä Gitat

20 too ber S3ruber angeführt ift tocg^ulaffen , befonberä

ba e3 faft baä einzige ift unb 9)lutl}maf$ungen erregen

unb beftärden fönnte. 3toar toetfe id) M|l bafj toir

feljr offenbar Söerftcdenä fpieten, bod) t)alte id) c3 für

feljr erfyricjjlid): baft ber Sefer toenigftenä erft ur=

25 teilen tnuft efj er erfährt toer fein
s#utor fety.
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SBitte um ba§ SPadtet an Sfafobi baä ich fogleidjj

abfenben roerbe.

3125.

An g. Sacobt.

SBeldfjeä (Gefühl tum Unglauben ober Aberglauben

mich abgehalten bir ein Ejentylar be§ Romans 31t 5

fchidfen, roarum ich e§ erft je|t tljue auf 9Jtajen$

Erinnerung unb auf Schillers Veranlagung? tneife

ich nidt)t au fagen. .§ier fommt er, mit ben §oren.

flögen fie betybe jur guten Stunbe anlangen.

TO 2Jkj habe ich faft 14 Sage in 3ena mein 10

anatomifdjeä SBefen erneuert. <£r fam morgens fieben

U^r öor mein SBette, ich bicftirte ihm bis achte unb

in ben legten Sagen nahmen mir um 10 bie Materie

roieber bor, roobety fi(h auch &umbolb einfanb, unb

idt) haoe *n oer 3eit meine 3been faft alle aj>horiftif<h 15

tum mir gegeben, unb roerbe roahrf<heinli<h noch biefeS

$ahr an! Aufarbeiten gehen. *Ulaj roirb uns immer

roertljer, unb mir bebauern baß er uns Dftern oer=

laffen toiH. £ann idt) mit ihm btdt) befugen, fo roirb

mirS bie größte fjfreube feton. SBifc je|t fehe idj teilt 20

£>inbermf$ als bie Autorfdfjaft, bie freilich bieg ^atjr

fehr lebhaft gehen mufc, roenn idt) alles roegarbeiten

rotll, roaS mich fäon 'tcxftct unb roaS mich i)in=

bern fönnte nochmals eine italiänifd^e Steife 3U unter*

nehmen. 25
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£)a6 bir föeinfjolb niä)t besagt giebt midf) ntc^t

SBunber, er tonnte nie au§ ftd) f)erau3gefjen unb

mu&te um ettoa* $u fetyn fidj in einem ferjr engen

Greife galten. <£in ©efprädj) toar nid£)t mit üjm 3U

& führen, idf) ljabe nie ettoaä burdf) if)n, ober tarn i^m

lernen tonnen.

dagegen ift ftityk, obgleich audf) ein tounberlidfjer

^auj, ein gana anbrer 9ftenfd§ für ©efprä'df) unb

*DHttIjeilung. <£r tjat bei} einem fct)r rigiben ©inne,

io bodfj oiel Söeljenbigfeit be§ ©eifte§ unb mag fidf) gern

in aUe§ einladen, ßeiber geljt er audf) nur meift mit

jungen ßeuten um, bie ^u fet)r unter iljm finb, baljer

entforang audf) föeintjolbä llnglücf.

9JHt ScfjiEer unb §umbolb fefce idf) ein gan3 t>er=

i5 gnüglidfjeä ßeben fort, bie Greife unfer§ £)entfen§ unb

SBircfen» laufen in einanber unb toir begegnen un»

oft. 9ftein t)äu3lidf)e§ SQßefen bret)t fidf) audf) ftitt auf

feiner 5lje unb fo bleibt mir nichts au toünfdfjen übrig.

©rüfje ßlärdfjen unb bie Xanten, ßafc midf) unter

2u ben beinigen fortleben unb lebe redf)t loofjl.

2B. b. 2. gebr. 1795.

Sag bodf) 6df)ittern nidfjt ju lange auf einen 9luffa£

Don bir toarten. Wut burdf) 9)tanigfaltigfeit fönnen

un3 bie 6tunben ergäben.

85 ©.
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3120.
(

8tt ©filier.

Sie fc^r toünfdjc id) bafe Sie mein oierteS 23ud&

bei) guter ©efunbljeit unb Stimmung antreffen unb

Sie einige Stunbcn unterhalten möge. £)arf idf) bitten

anjuftreidjen roa§ 3Ijnen bebeneflidf) borfommt. $errn

t». $)umbolb unb ben Tanten entyfefjle idf) gleicf)faE§ 5

meinen gelben unb feine @cfeEfdf)aft.

£omme i<$ Sonnabenb nid&t, rote id) bod) f)offen

fann, fo Ijören Sie mefjr oon mir. 9ftetyer grüfjt

rielmate. SB* b. 11. gefa. 1795.

@. 10

3127.

2ln Sd&iüer.

Sie fagten mir neulid) bafc Sie balb 3U unä ljer=

über 3U lommen gebähten. Ob nun fdfjon, roie iä)

fürchte, ba§ abermals eingefaEne falte Setter Sie ab=

galten wirb, fo rooEte id) bod) auf jeben gaE einen

$orfd£)lag tfum. 15

Sie fbunten betybe bet) mir einteilen, ober roenn

auet) ba§ ftxaufyen ft<$ lieber roo anber£ einquartierte,

fo roünfdjte id) bodf) baß Sie raieber baä alte Quartier

beaögen. 9)tad)cn Sie e§ gana nadf) 3$rem Sinne,

Sic finb mir betjbe Ijerslid) roiEfommen. 20

$)urdf) ben guten 9Jtutt), ben mir bie nculirfjc

Untcrrcbung eingeflößt, belebt, f)abe \ä) fd^on ba§
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©cfjema jum 5tcn unb Oten SBudjc aufgearbeitet.

3Bte tuet oortfjeittjafter ift esi ficr) in anbern aU in

fiaj felbft 3U Scfptegetn.

kennen Sie bie Äantifdjen ^Beobachtungen über

5 ba§ ©efütjl be3 Sdjönen unb (Sjrfjabenen tum 1771?

@3 toäre eine retfjt artige Sdjrift toenn bie SBorte

fcfjön unb ergaben auf beut litel gar nicfjt ftünben

unb im Söütfjeldjen felbft feltner oortamen. (£& ift oolt

atterüebfter SBemercfungen über bie
sDicnfdjen unb man

w fierjt feine ©runbfäfce fa>n feinten. ®etoif$ fennen

Sie e§ fdjon.

3ft benn Don bem abtoefenben §errn ö. ^umbolb

nodj feine 9iadt)rtc^t eingegangen? (Smpfefjlen Sie mtcfj

in Syrern Greife unb fahren Sie fort midj burtt)

15 3>fjre Siebe unb 3fjr Vertrauen ju erquiefen unb 3u

ergeben. SB. b. 18. ftebr. 1795.

3128.

Kit «atfcf).

[Concept,]

(Sto. äöorjlgeb.

erhalten gerbet) bie refolöirten 9ftonita.

20 3u ben acfjt 9JMftbeet3faften fjaben mir ben $ln=

fdjlag madjen laffen , unb biefelben toürben 67 rt).

foften. &a nun unfere (Saffe gegentoärtig nierjt im

Stanbe ift eine foldt)e Aufgabe §u tragen, fo roürben

toir öon Seiten ber (Sommiffion nur allenfalls oier
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Stücf rjerfteEen tonnen, unb e3 fragte fid) in biefem

fjalte ob bie gröfcem ober fleinern notfjtoenbiger toären.

©oEten aber @to. SBoIjlgeb. nad) 3>ljrer Vorjährigen

^rfa^mng 3^ren ©tat aufs gegenwärtige 3aljr for*

miren unb toürbc ftcf) barauä ergeben, bafj Sie bie 5

anbere -frälfte beä 5luftoanbe3 au§ 3$rer Gaffe tragen

fönnten, fo hmrbe fein £>inberni§ fet)n, bafc bie fämmt=

lidjen Verlangten haften gefertigt toürben.

S)a nun bie ,3ett too folt^e nött)ig toerben, fjeran*

nal)t, fo toerben @to. SBoIjlgeb. ntir aufä balbigfte 3>f)r 10

©utad)ten barüber 3U erfennen geben.

£>er idj bie @^re rjabe micf) ju unterjeid^nen

Beimar 6h). 2öol)lgeb.

ben 18. gebr.

1795. 15

3129.

9ln ©d&iller.

3öie feljr freue icf) mid) bafj 6ie in 3ena bleiben

mögen unb bafj 3tfjr Skterlanb Sie nidjt t)at toteber

anaie^en fönnen. 3>d) Ijoffe toir toollen nodj mandje3

äufammen treiben unb augarbeiten.

3$ bitte um ba* ^anufcript beS vierten SöudjeS »

unb toerbe bie ©tynonljmen balbe aurüdfdjitfen. ©0

toirb ja ber ©tunbentanj immer reger toerben.

Seben Sie redjt tooljl. 9täd)ften§ meljr.

SB. b. 21. gebr. 95. ©.
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3130.

9In ©d&UIer.

3fjre gütige frttifd)e Sorgfalt für mein Söcrcf fjat

mir auf£ neue £uft unb ^Rutl) gemalt ba3 eierte

28udj nochmals burdjjjugeljen. 3ljre £>bclo3 fjabc

id) toofjt oerftanben unb bie SGßtnrfe bcnufct, audj

s ben ü6rigen desideriis fjoffe itfj abhelfen ju fönnen

unb bety biefer Gelegenheit nodj mandjeä ©ute im

©anjen 3U faireren. 2)o tdf) aber gleidj baran gefjen

mufj; fo toerben Sie miefj oom britten Stürf ent=

fdjulbigen, bagegen fott ber ^ßrocurator, in oöttiger

io SierHt^feit, aum merten aufwarten.

Sie Stmontjmen bie f)ier gurütffommen fjaben fct)x

meinen SBctyfatt, bie Aufarbeitung ift fefjr getftreie^

unb an mannen Stetten überrafdjenb artig. $>er (£tn=

gang bagegen fdfjeint mir Weniger lesbar, obgleidj

15 gut gebaut unb atoccfmäfcig.

£e§ SßeffafferS ©ritte nicf)t unter ber Acabcmie

ftcr)cn ju tootten ift nun mit Söeridfjt herüber gefommen.

Sie Acab. oerlangt Satiöfaction toeit er ben ^roreeftor

unoerfdjämt gegolten fjat u.
f.

to. — $)a Sie Sid)

20 feiner annehmen; fo fagen Sie mir nur: toa£ man

eimgermaffen plaufiblcä für it)n anführen fann. Senn

ein Forum privilegiatum gegen ein gemeine^ ju oer=

tauften ift bodj gar $u tran^cenbent. Ser Stabtratfj

fann itjn nidjt einmal aufnehmen ofjne baf$ er ftdj

25 ben getoöljnlidjen (Sonbitionen unterwirft. 9ftan fann
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Don iljm SBetoeifc betlangen: bafc er 200 rfj einbringt,

er mufj Bürger toerben unb toaä be3 3eu9^ md)* ift.

Sßäre e£ möglid) iljn 3U biöponiren bafj er mit ber

Slcabemie griebe machte, fo lieg ficf) burdf) Stoigt bcv

jetjt Sßrotecftot ift toofyl alles in (Süte abtfjun. 5

31$ f)offe Sie balb toiebcr unb toär e§ nur auf

einige Stunben au befugen. Soffen Sie mid) aud)

abtoefenb nidjt ferne fetyn.

Römern berfidjern Sie ba& mid) feine Sfjeilnafjme

unenblid) freut. $)ie $oman3c bentfe id) balb auf iu

bem Xljeater ^u f)örcn.

ßeben Sie red)t tooty. SB. b. 25. gebr. 95.

©.

3131.

?ln g. Sacobi.

33or einigen SBodjen traf ein haften glütflid) bei)

mir ein, beffen 3nl)alt bon bem toofjlnäfjrenbcn 3u= ir>

ftanbe jener ©egenb in ber bu bidj befinbeft baä befte

3eugni§ ablegte unb mein §au§ auf einige 3eit sunt

pais de Cocagne madjte.

s]ftajen§ gleis Ijat ifjn abgehalten fogleid) mit bon

biefen SBo^lt^aten ju genießen, fjeute Slbenb totrb er 20

jum erftenmal bor ber föeboute fid) baran mit uns

erlaben.

Sdjon baS beigelegte SBerseic^nife beS fürtrefflidjen

SpebtteurS ift ein ©aftmal an fid), unb ba er fo tlug

toar toeber etttmS moralifdjeS nod) äftetl)ifd)e3 mit 25
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beiladen; fo ift unfre reine ®tnnli(^!eit im unge=

ftörten fjarmonifdfjen ßknufj terunoergleidjlidjenföabcn.

sJftarm3 5lbreife auf Dftern tljut mir leib, id) barf

fagen: roelj. äöir finb bebte nidfjt 3U fdfjnellen grämt*

5 fdf)aften geneigt unt mir fingen eben erft an einanter

etroaä ju werten.

3u ten freuntfdjaftlidjcn, ^eq unt ©eift ergeben*

ten @eburtötag§fet)ern münfdjc idf) tir ©lüd unt

bände tir tafc tu midf) mit tem detail betannt machen

io roollteft. ®rü§e teine grcunte unt tie teinigen Don

mir unt tancfe tem lieben ßlärdjen für tie 9lbfdjrift.

Stuf -Dftern roirt ter aroetjte Stent te§ 9toman§

feine Aufwartung machen. 3cter 5lntt)eil freut midf),

er äuffre ftdfj in £ob oter Üatel. 33ielleidf)t erweitern

i5 fiti) tie Stirnen ter Samen nad) unt nad). £en

§errn ©rafen bitte idf) in ter golge mir be^ufte^en.

3d) tarf nicf)t meljr rüdmärtä fefjen. @£ bleibt mir

nodf) eine tounterlidje 2tofjn ju turdfjlaufen. Söenn

id) mit allem roa3 id) mir auf tiefet Saljr oorgefefct

20 turd)fomme; roilt idf) ein fröf)lid)e3
s3kuja^r fetjern.

2Mf3 je^t ift e§ gut unt ämedmä&ig gegangen.

9luf tem äßege ^u tir fefje id) midf) nodf) nidjt.

SQßir motten audf) taö ten 6tunten überlaffen.

Sdfjittern roirt öiel greute matten taf* tu ifjm

2s betyfäHft unt tag etroa§ Don tir 51t t)offen ift. ©ente

ja balt unt lebe redjt toofjl.

30. t. 27. gebr. 1795. ©.

3ur 9iad)fdjrift mufe nidfjt bergeffen werten, tafj
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ba§ franäöfcf)c ®ebidjt fo artig unb aicrlid) mir er*

fd^eint al§ man toa§ madfjen fann.

3132.

21 n ©Rillet.

.fpierbety bic öcrgcffnen Stynontjmen. 3$ lafc ein

Stücken bation in meiner geftrigen ©efellfdfjaft bor,

oljne 5U fagen toot)cr e§ fomme noef) tüofyn e§ get)C. 5

9Jlan gab ifjm triclen 35e^fatt.

Überhaupt toirb e§ nidjt übel feint h)enn idf) mana>

mal ettoa§ oon unfern 9ftanufcrij)ten öorau§ lefe.

@3 ftnb bod) immer toieber ein bu^enb ^Dtenfdjen

bie bem ^robutft baburd) geneigter unb auf§ nädjfte 10

Stüd aufmerdfam toerben.

$ie äöcifjfjuljnifdje Sadje toill idj aufhalten bi& idj

t)on 3*jnen 9tad)rid)t einer amicalen Söeenbtgung Ijabe.

3u ber glüdlidjcn 9lnnä't)rung an 3^ren 3toed

geb id) meinen Segen. 2Bir fönnen nichts tljun al§ 15

ben £>olafto§ erbauen unb red)t trodnen, er fängt

afäbann Jeuer 3ur regten 3eü unb toir öertounbern

un3 felbft barüber.

föierbety aud) ein SSrief bon 3afobi. Sie toerben

feljen bafc c§ ifjm ganj gut gcljt. Sein 5lnt^eil an 20

3f)ren Briefen ift mir feljr lieb. Sein Urteil über

meinen erften 33anb fety 3>ljnen jur föebifton übergeben.

Scben Sie redjt tooljl, id) felje Sie balb möglidjft.

m. b. 28. gebr. 95. ©.
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3133.

3ln ©djiller.

Dfyngeadjtct einer lebhaften ©eljnfudjt ©ie toieber*

aufefjen unb fpredjen tonnte id> biefe SBodje bod)

nicf)t com 5ßla£e fommen. Einige ©djaufpieler bie

id) in ©afttotten beurteilen toollte, baä üble SQßetter

s unb ein följeumatiSm , ben id) mir burdj $erfältung

angezogen ^atte, Ijabcn midj ftufentoeife geljinbert unb

nod) felj id) nid)t tuann unb tüte id) abfommen toerbe.

Stoffen ©ie midi) inbeffen fagen baß idj fleißig toar,

baß ber größte Sfjeil be§ vierten 33udj§ abgegangen

io ift unb baß ber *)3rocurator aud) burdjgearbeitet ift.

3d) toünfdje baß bie 9lrt toie idj bie ©efdjidjte gefaßt

unb ausgeführt 3fjnen nid)t mißfallen möge.

Xßenn mein Vornan in feinen beftimmten @|w>d)cn

erfdjeinen fann toill td) aufrieben fetjn, an eine 23e*

is fdjleunigung ift nidjt ^u beneten. 5ln ben £oren ben

£fjcil 3u nehmen ben ©ic toünfdjen toirb mid) nidjtä

abgalten. 2£enn idj 3eit unb ©tunbe -jufammem

ncljmc unb abteile; fo fann id) bieg 3[afjr trieleä bety

©eite bringen.

w $om jtoetjten ©tücfe ber £>oren Ijabe nod) nidjtä

gehört, ba§ erfte fputft aber fdjon genug in £eutfd)lanb.

sIRct)cr baneft für bie föebadtion feiner 3been, e§

ift nur toenigeä toa§ anbcr£ gefteEt fetjn fönnte, bod)

ba3 tüirb un§ niemanb Ijerauäfinben. @r arbeitet

25 jefct an einer $arfteEung *ßerugin§ , 39eEin§ unb

5ftantegna§.

© o c 1 1) c I SBcrfc. IV. 316«}. 10. 93t>. 16
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2luä ber Silage fef)en 6ie toeldje *Dtonat3fd)riften

fünftig in unfer §auä fommen. laffe bie 3»n=

Ijaltä Safel jcbe§ ©tücfä abf^retbcit unb füge eine

fletne tanfion ba$i. äöenn toir3 nut einmal ein

Ijalb 3>af)r Mafien, fo tonnen totr unfre (Pflegen 5

fdjon überfein.

SBenn toir un3 ftreng unb manigfaltig erhalten,

fo ftcfjen toir halb oben an, benn alle übrigen 3[our=

nale tragen mefjr ^BaCCaft als Söaare; unb ba un3

baran gelegen ift unfre Arbeit 3U toeitcrer eigner 10

9lu3bilbung ju benufcen; fo fann nur gute» baburef)

entfielen unb getoireft toerben.

grür bie überfenbeten £oren ßjentylare banrfe idj

oielmalS. 3)te atoetyte Senbung ift mit ber erften

übereinftimntenb. 2Mer auf 6d)reib= unb ebenfooiel is

SPoftyapier.

^afobi entfdjulbigt fidj bafe er nodj nid)t§ gefc^teft

3$ toünfdje bafj gute§ äßetter mir einen fdjnelten

9ätt 3U 3$nen erlauben möge, benn id) oerlange feljr so

nad) einer llnterrebung unb nad) öftren bi§ljerigen

Arbeiten, C£mj>feljlen 6ie mid) ben 3fyrigen.

3ß. b. 11. 1795. ©.

3134.

2ln 5- £>• Sacobi.

Deinen Sörief com lften 9Mrj ben id). geftern

erhielt fann id) nid)t nad) Söunfd) beantworten. Söor ^
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einigen Sagen fpradfj idj bie Angelegenheit mit

toeitläufig burdf) unb ba ergab fidfj benn bafj iü} «ju

£aufe bleiben muffe, toiü bir feine Urfadfjen

fagen, benn toemx man pdf) in folgern galle nidfjt

5 rafdf) entfabliefet ; fo finbet man Urfadf)en genug um
in feinem ßuftanbe ^u t,erfjarten> g^ersei^ mir alfo

toenn 9tta£ allein fommt. (Sr toirb tooljl über bie

3eit felbft fd^reiben. 3$ bin feljr gefammelt unb

fleißig unb fürdfjte micf) oor ber ^unbertfaa^en 3e*=

io ftreuung ber Oteife.

©ieb bir bodf) gelegentltdf) einmal bie 9Jtüfje mir

beutlidf) 3U matten : toorin bu Don unfern neuen Pjilo=

foppen bifferirft? unb too ber $Puncft ift auf bem if)r

eud& fdjeibet unb fe^e midfj in ben ©tanb in beinern

15 9kljmen mit i^nen 3U ftreiten.

£ebe looljl behalte mid) lieb unb grüfje bie deinen.

SB. b. 11. mti 1795. ©.

3135.

Än »atfdj.

[Concept.]

(Sto. 2öof)lgeb.

erhalten tjierbctj bie ®in §unbert £f)aler foeld&e Oftern

für ba§ Snftitut fällig finb. Sie Xreibefaften toerbeu

nun audf) beforgt fet)n.

m$ ben ©ärtner Siegel betrifft, fo t)at gürftl.

Gommiffton !cin Söebenfen, bemfelben, ba (Sto. 2öof)lgeb.

16«
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mit \§m aufrieben ftnb, auf unbeftimmte 3eü> bie

Sorge be§ neuen botanifdfjen ©artenä unter 3$rer

^luffid>t tote bife^er 3U überlaffen
;

bod(j mbdfjte berfcI6c,

toa§ feine Serbefferung betrifft, borerft jur Ühi^e au

bertoeifen fetyn, inbem nur eine föeilje toon 3»aljren 5

un§ überaeugen fann, ba& toir mit bem feljr mäßigen

au§gcfc|ten Quanto ben oorgefteeften ßtoeef 3U erreichen

im Stanbe fetjen.

3>df> toünfd§e SBoljlgeb. balb eine redfyt gute

3aljrö3eit um in Sfjrem ©efdfjäft bie ertoünfd&ten 10

t$ortfcf)ritte matten au fönnen.

äBeimar ben 15. TO&rs 1795.

3130.

2ln ©filier.

Vorige äßodfye bin idf) tum einem fonberbaren 3n=

ftinefte befallen toorben, ber glücflicfyertoeife nodf) fort«

bauert. 3<f) befam ßuft ba§ religiofe SBudfj meinet 15

^omanö aufarbeiten unb ba ba§ ©anae auf ben

ebelften Xäufjungen unb auf ber aarteften S3ertoed§3=

lung beä fubjeefttben unb objedfrioen beruht
; fo gehörte

meljr Stimmung unb Sammlung bagu al§ bielleidtjt

3u einem anbern Xfjetle. Unb bodf) toäre, hrie Sie 20

feiner ,3^* ftfan toerben, eine foldfje 2)arfteHung un=

möglich getoefen toenn idf) nid()t früher bie Stubien

nadfj ber 9tatur baau gefammelt t)ätte. 3)urd£) biefe§

$ucf) ba£ id£) bor ^almarum au enbigen bendte bin
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idt) gana unbemtutljet in meiner Arbeit fe^r geförbert,

inbem e£ bor unb rücftoärt§ toeifct unb inbem e§ be=

gränat augleict) leitet unb füt)rt. 2)er $ßrofurator ift

audt) getrieben unb barf nur burdfjgefeljen Serben.

5 6ie fönnen iljn alfo jur regten 3^* Ijaben.

3!dfj fjoffe e3 foE midfj nidjtä abgalten SPalmarum

3u 3tjnen ju fomnten unb einige Söodfjen bet) 3ftnen

3U bleiben, ba tooKen toir un§ einmal toieber ettoa§

3u @ute ttjun.

io 9Jlidj Verlangt nadt) ^ljren legten Arbeiten, 3fjre

erften Ijaben nrir gebrucft mit Vergnügen toiebergelejen.

3m 2öeimarifdt)en *ßublico rumoren bie §oren ge=

toaltig, mir ift aber toeber ein reineä pro nodfj contra

oorgefommen, man ift eigentlich nur bafjinter §tx,

i5 man reifet ftdfj bie Stüde au§ ben fifinben, unb mef)r

toollen toir nidt)t für ben Anfang.

§err to. §umbolb toirb xcd^t fleifeig getoefen feljn,

iä) ^offe audf) mit iljm midt) über anatomica toieber

3u unterhalten. 34 ^a&e $m einige, atoar fefjr na=

20 türlid&e, bodfj intereffante Präparate auredjt gelegt,

©rü&en Sie iljn fjeralidf) unb bie tarnen. 2)er 5ßro=

curator ift bor ber 23jüre. ßeben Sie tooljl unb lieben

mid^, e§ ift nidf)t einfettig. 30. b. 18. 2Jt&ra 1795.

Digitized by Google



240

3137.

8it ©cfjiller.

$em ^rocurator, ber ljier erfdfjeint, toünf^e idf)

gute $lufnaf)tne.

fcaben Sie bie ©ütc mir irjn balb aurücfaufdfjicfen,

toeil idf) ifjn be§ 6tt)l3 toegcn gern nodfj einigemal

burdjgefjcn möd&te. 5

3>df) arbeite aüe§ toeg toa£ midf) fjinbern fönntc

midf) balb in 3tjrer ftäfje ju freuen unb au erbauen.

20. b. 19.3R&X8 1795. <&

3138.

3ln ©filier.

2)a§ s
Jftanufcrij3t fdt)idte idf) morgen 5lbcnb mit ber

reitenben $oft an Sie ab. 10

9ftontag§ geljt ber Sdfjluß be§ inerten SBudfjeä an

llnger.

^Räd^fte 2öod&e ^offe id) aüeä toaS mir nod& obliegt

abgut^un unb redfjt fret) au 3$nen gu !ommen.

3ur Eroberung öon 9lnttoerpen toünfdf)e id) ©lücf, 15

fie ttjtrb in ben £>oren guten ©ffeeft matten.

Smpferjlen <5ic mief) 3fören nädjften. 9ttetyer

grüßt, er ift auf alle 2öeife fleißig. 3$ tüünfdfje

3»fjnen bie befte äötretung beS langfam eintretenben

grüfyjaljrä unb c)offe baß toir biß aur 3afjre3ferjer 20

unfrei SBefanntfdfjaft noefj manches aufammen toerben

gearbeitet fjaben. 20. b. 21. flJiära 1795.
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3139.

3n Gfjrtfitane «ulöiuö.

(S§ gef)t mir, mein liefe SHnb, f)ier rec^t gut,

xd) bin fleißig unb macfye meine Sadjen toeg. Söetym

frönen SGßettcr gel)e xd) frieren, betjm unfreunblid)en

bleibe xd) 3U £>aufe. 25er 33i3fuit £ud)en roirb Sonn*

5 abenbS anlangen nnb xd) roünfdje bafc bu ifjn öergnügt

berjefjren mögcft. 3d) l)abe btdt) rcd)t lieb unb toerbe

bir etroaä mitbringen, ©rüfce ben Meinen. SQßenn

xd) länger auffenblcibc; fo fomm einmal herüber unb

bring iljn mit. £cbe redfjt toofjl.

io [3ena] greijtag b. 3. 2fyril 1795. ©.

©tfn'cfe mir botfj fedj§ 29outeiöen Sßein unb eine

gute Saloelatrourft, benn toa§ baä (Sffen betrifft lebe

xd) fdf)le<f)t unb treuer.

3140.

3ln Gfjrtfttane EulpiuS.

£>a xd) an ©efj.
s
Jt. Soigt einen SSoten föicf e fo

15 mufj xd) bir fagen: bafj e3 mir toofjl gefjt unb bafc

xd) betmt Übeln unb fdjönen 2ßetter friere unb arbeite.

2Ba§ mad)ft benn bu unb ber Meine? 2öie ift euer

Dfterfeft abgelaufen?

$dfj bleibe xxod) einige 3eit ^er/ toenn ou einmal

20 auf einige Sage herüber fommen toiUft
; fo fott e3
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mir lieb fetyn. 2)em steinen toirb eä Diel $reube

madfjen. Keffer toiire e§ if)r toartetet nod(j eine SBodfje

toeil e§ atebann fdfjon grüner unb anmutfu'ger ift.

ßebe red^t toofyC unb liebe midj.

$)te 6dfjofolabe fangt an 3U fehlen. 6d(jt(fe mir 8

bodfj toeldfje audfj ©onnabenb töieber äöetn.

3ena b. 9. «pr. 1795.

©oetfie.

3141.

5ln ß. @. SJoigt.

§ier, mein befter ©etj. föatlj, bie beiden Briefe,

e§ toirb nidfjt nötljig fetjn fie $u fopiren, idfj Ijabe io

unter bie Nota angemerkt: bafe ifjnen gemäft bie

Briefe erlaffen finb. S)ie ^Imenauer Briefe fotoof)l

al§ bie Nota Ijaben 6ie bie ©üte §u ben bieten ju

legen.

Steinert toirb ba§ 9)tobett mitnehmen e§ tann bet) t5

mir abgeforbert toerben, e§ fteljt in ber Sötbliotfjecf.

f&etj bem fleinen ©efdjäfte ba§ idf) Ijier treibe Ijabe

idj bebauerlidfj 3U bemertfen: bafc e§ im kleinen tote

im ©rofcen gefjt. golge! ba§ einzige tooburdfj aHeä

gema cf)t toirb , unb oljne ba3 nid(jt§ gemalt toerben 20

fann, toarum läfjt fie fidfj fo feiten galten! SBarum

fo toenig burdfj fidfj felbft unb anbre hervorbringen.

3före SBemüfjungen, toerttjer fjfreunb, finb mir ba=

^er immer fo fd&äfcbar, toeil ©ie audfj in8 einjelne

eine Skrbinbung 3U bringen unb eine lange föeilje öon
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©efd&äften mit ©ebulb au§3ufüf)ren toiffen. $edf)t

Ijerslia^ freu idj midfj bafc 3>fjr €>o()n fo gut einfdfjlägt

unb 3>fjrer «Sorge fo anttoortet.

£eben Sie red)t toofjl. 2Bir tooflen ben inuern

5 fjfrteben ber ljöl)er ift all atteä $rieg§ unb QfrtebenS

©etoafdfje jju ermatten fudfjen unb un§ ber ©eftnnungen

bie un§ oerbinben freuen.

3ena b. 9. Styr. 1795. ©.

3142.

s#n ßljrifttane SBuIbiuä.

hiermit , mein ßieodjen, fd^itfe idf) bir fünf leere

io Söouteillen unb fogar bie Stöpfel baju , bamit bu

fiefjft baf$ idf) ein gut Söetyfyiel in ber ,§auäfjaltung

nadf)3uafnnen toeifc. freut mid) toenn iljr eudf)

luftig gemalt Ijabt, id(j backte fd^on ba§ Söetter tjätte

eudf) ben Spa§ oerborben.

i5 Sonntag 9lbenb3 fommt 9fletyer hinüber unb

bleibt bie 9tacf)t. (£r toirb bidfj an ben 9ttangolb er*

innern. £>a3 Säcfdfjen liegt in meiner SHbliotfjecf

unb bu totrft toofjl tljun toenn bu üjn balb in bie

(£rbe föaffft.

20 9Hd)te bidfj ein toenn bu herüber fommft baf$ bu

einige £age bleiben fannft. ©rufte mir ba§ SBübdfjen.

3(dfj toünfdfje ju Ijören baft beine Übel leiblidfj finb,

toenn fie nid&t fiaj balb gar entfernen, ßebe redf)t toofjl.

3ena b. 10. 9tyr. 1795. ©.
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3143.

91n & @. Sßotgt.

@& ift mir eingefallen : ob Sie nidjt Jöertud) unb

Ofann, toenn ber Vaumeifter, tüte toaljrfdjcinlidfj, nodj

nidfjt toeg ift, oon ber Sadje ettoa3 fagten, ober, toenn

er toeg toäre, notificatorie. £a toir mit unferm

Sdjmclatoefen nod) fo fefjr im Duncfeln ftnb, fo fann 5

e§ ber @etoertffcf)aft angenehm fetjn, toenn totr ofjne

ifjre Soften, Verfudje in äfjnltdjen Arbeiten anftellen

laffen.

Sie fjaben alfo ba§ abfolute in großer S3er=

legenfjeit gefe^en unb fretjlid^ ift e§ oon ben 9H$tio

3»d)3, bie man boc^ gefegt Ijat, fefjr unljöflid) burd)

bie Sdjeiben ju fliegen. @3 gefjt i(jm aber tote

bem Sdjöpfer unb (Srljaltcr aller £)inge ber, toie un§

bie Üfjeologen fagen, audf) mit feinen Kreaturen nidjt

fertig toerben fann. 3$ toünfdje tooljl $u leben. 15

3ena, b. 10. %px. 1795.

©oetfje.

3144.

9ln <L @. Söotgt.

$ent toirb fiel) bie fjretj^eit nefjmen bie Spri|en=

faaje betj 3»Ijnen in Erinnerung 3U bringen unb um=

ftänblicf) bie Verlegenheit oorlegen in ber er fidj be= 20

finbet. §aben Sie bie ®üte biefen braöen 9ttann,

ber gern fo grab gcljt, auf ben graben unb fidfjem

2Bcg 3U Reifen.
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%uä) totrb er toegen eineä £)rucftoerf3 Vortrag

tfjun ba§ idj in ben botanifdjen ©arten toünfdfje. &a3

SBaffer ift nun barin, aber e§ fjerum unb befonber§

auf bie öötje ju fa^le^en ift fjödjft müfjfam unb !oft=

5 fpielig. Sin tooljlfeil $)rucftoerf ift ju Ijaben unb

mir fönnen c3 nadj unb naä) be3af)len. $ie gange

Einrichtung fann ettoa 100 Zfyx. fommen. SÖßenn

Sie bestimmen, fo fdjafft er e§ gleich herüber unb

ic^ foff* meiner ©cgentoart noch atte§ einrichten.

ü ßeben Sie re<f)t toofjl, unb ift c3 möglich; fo be=

fuc^en Sie mid).

3ena ben 11. Styril 1795. ®.

3145.

51 n Sofjann 2>anie( 23inbev.

[Coneept.]

$a man bet) bem, biefeä ^aljr notfjtoenbig öorgu-

nef)menben äßafferbau bie auf ben ^errfc^aftlid^en

i5 äßiefen fdjon geflogenen Sßeiben nicht entbehren fann,

fo toirb ber fyxt Ütentfomntiffair SBinber fykxbuxä)

erfucht gegen eine billige £aje folche &u überlaffen,

unb bie Deputate too§u fie, tote man hört, beftimmt

finb, anbertoärtä abreißen 3U laffen.

2o 3ena b. 12. 3tyr. 1795. ©.
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3146.

5ln Sodann ©ottlob Sßent.

[Concept.]

3$ fcernefjme, baft ber Ütentfefretatr Söinber 31t

Hornburg bie nalje an ber Saale gefangenen SBeiben,

ungeadjtet meiner an iljn erlaffenen Sterorbnung, ab=

fahren laffen. Sie erhalten baljer ben Auftrag iljn

3u befragen: ob er gebaute Skrorbnung SonntagB 5

ben 12. b. 9JI. erhalten, nnb toarum er ofjngeadjtet

berfetben bie SQßeiben abfahren laffen
1

? SBorauf Sie

mir feine (Srllärung fogleicf) berieten unb babety

9tadf)ricf)t geben toerben, tote e3 gegentoärtig mit bem

Sßafferbau bety Hornburg ftetjt. k

3ena ben 17. 9lpril 1795. ©.

3147.

3ln 6. &. $oigt.

SBottten Sie bie ®üte fjaben auf betyfommenbe

Quittung jtoetyfjunbert ZfyaUx an miä) fjerüber3aljlen

3u laffen. $)a§ ©efdjdft getjt ganj gut, unb ba idf)

täglid) atoetymal bie Arbeit befefje
; fo fomme id) audj u

immer ju mehrerer ftlatljeit toaä ju madfjen ift unb

tjoffe immer meljr mit toenigerm Sluftoanb au leiften.

ßeben Sie red)t tooljl unb lieben midj.

3ena b. 22. Styr. 1795. ©.
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3148.

Öriebricf) ö. Stein.

3ena, ben 24. Wpxil 1795.

*DMt toarjrer greube fcerneljmc id(j, baf$ bu toiebcr

nadj §aufe gefontmen bift, unb Ijoffe bt<$ balb

feljen unb mtdf) mit bir über beine Steife $u unter=

s polten. 2)etne Grrflärung toegen be§ fdjleftfdjen ^luf=

enthalte toerbe tcfj an $)urdjlaudjt ben ^erjog ge*

langen laffen. 3df} toünfdfje, baft er fie billig, finbe

unb bir feine gnäbigen ©eftnnungen continuire.

Spalte midf) lieb, unb erfreue btdf) be3 fetten ge=

io raben 2öege3, auf bem bu toanbelft.

©.

3149.

91 n tJriebr icr) ö. Stein.

3iena, ben 27. 2tyril 1795.

$ter fd^icfc td& bir, mein ßieber, 2)urtf)laudfjt beä

£)eraog3 Sörtcf. £)a er bloä gu beiner 33erufn'gung

15 bienen fott, fo lafc tljn 9tfemanb feljen unb gieb mir

tfnt gelegentlich lieber. 3$ freue midfj, bafc audfj

biefc neue 9lu3fidf)t ju beiner 3ufriebenljeit eröffnet

toirb. 3$ toünf^e btdf) balb ju feljen unb tum btr

5U öcrneljmen, in toeldfjer (Spocfyc fi<$ beut ganzes

20 äßefen, unb auf toeldfjer Stufe ftdf) beine $enntnif$

bcfinbet, nadf) melier Seite bu bein SBtffen §u er=

toeitern unb foofjin bu etgentlidfj beine £f)ätigfeit au
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rieten Suft ljaft. @§ fott miä) freuen, bir babei auf

irgenb eine SBeife nütjlidf) $u feton.

ßebe foofjl, unb behalte midf) lieb.

©.

3150.

3In 6. ©. SJotgt.

[2. ober 3. 9)tai.]

3df) bälgte man gäbe bem ©robian fein Rapier »

toieber, id^ toeifj ntdfjt einmal too e§ ift. 2Baljrfdf)ein=

lidfj f)at e§ ber Söauoertoalter.

©.

3151.

3ln ©d|«ler.

©eftern tonnte idf) mief), of)ngead()tet einiger fefjr

leeren Stunben, nidfjt üoertoinben nodfnnalä 3U 3$ncn w

3U gefjen unb förmlidj Slbfdfn'eb §u nehmen, idfj öer=

liefe 3>ena feljr ungern unb bände 3$nen normal»

fjerjlidf) für 3$re ^eilne^mung unb 9ftittijeilung.

§ier bor allen fingen bie Plegien, bie id) mir balb

möglidfjft -jurücf erbitte, fie foHen bann, auf bie ge= i*

porige 6eiten3a^l eingeteilt , abgefdfjrieben erfdjeinen.

fSfür ben $alenber ljabe idfj einiget, befonberä für

bie fgmn 3E. 3- gefunben , baff nädf)ften§ mit bem

übrigen folgt, ©rinnern Sie midlj mandfjmal an bie

Tefiberata, bamit mein guter äßitte jur 2fjat toerbe. ^

ßeben Sie redfjt toofjl unb grüfjen bie ^Ijrigen unb

bie gfreunbe. SB. b. 3. gjtaij 1795.

©.
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3152.

Sin SBatftf.

[Concept.]

2Bof)lgeboljm

erhalten gegentoärtigeg burd) ben §ofgärtner $ietrid),

toeldjer 3ugleidj 41 *j$flan3en überbringt, mit toeläjen

Serenissimus bem botanifdjen ©arten ein ©efd)enf

s madjen.

©te toerben fid) getüife mit unä erfreuen, ba§

£urd)laud)t ber §er3og einen fo lebhaften Sintbert an

bem Qrortgange be§ ^nftitutä nehmen, unb befonberl

6orge tragen, baf$ bie Jumperus= unb PinussSitten

io betym 23ert>flan3en auf ba§ S3efte beforgt Serben.

3»dj fjabe ba§ Vergnügen ©ie balb toiebcr 3u fefjen.

SBeimar ben 5. Wat) 1795.

3153.

Söeimar, ben 12. 9Jtat) 1795.

2)ie 6enbung ber Plegien Ijat mid) in elegifdjen

i5 llmftänben nad) bem getoöfjntidjen ©inne, bai Reifet

in erbärmlidjen angetroffen. sJlad) bem guten Seben

in 3ena, too id) nebft fo mandjer Seelenfpeifc audj

ber toarmen freien Suft genofj, Ijat mid) l)ier bie

falte SBitterung fe^r unfreunblid) empfangen unb

20 einige ©tunben, in benen id) bem 3^9 au3gefet>t toar,
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btadfjten mit ein glufjftebet äutoege, ba3 mit bie

teerte §älfte be3 $oj)f3 fe^t f^metali^ angriff unb

3ugleid(j bie linfe unbtaudfjbat madfjte. üftun bin idfj

fo toeit Unebet fjetgeftellt , bafj iä) ofjne Sdljmetäen

jiemlidf) §uftieben in meinet Stufte an bie tücfftänbigen s

Arbeiten gefjen fann.

9Jlit ben Plegien toitb nid^t triel gu tljun feint,

al3 bafc man bie 2te nnb bie 16te toegläfct: benn iljt

3etftümmelte3 Slnfeljn toitb auffallenb fetjn, toenn

man ftatt bet anftöfcigen Stellen nicfjt ettoaä cutten* 10

tetcä hinein teftautitte, too^u iä) mid) abet gan§ unb

gat ungcfdfjicft füljle. $ludf) toitb man fie f)intet ein-

anbet toegbtuefen muffen, toic c§ eben ttifft: benn

jebe auf einet anbetn Seite anzufangen fdfjetnt, idf)

mag audE) gälten unb ted^nen toie itf) toitt, nic^t tljun= 15

lidf). SBct) bet $Renge 3«*^ unftet Seite toütbcn

mefjt al§ einmal unfdjicflidjc Zäunte übtig bleiben.

£od) übetlaffe id) 3'ljnen ba§, unb f<f)icfe nädf)ften§

ba§ ^anufetipt. £)et atüetjte 2knb beä 9toman§

ftoeft itgenb bet) einem Spcbiteut
;

idj) follte iljn fd£)on 20

lange fjaben, unb toünfdfjte ifyn mitfd&itfen 3U fönnen.

3<f) bin nun am fünften SBucfje unb f)offe bot ^fingften

nidfjt t>iel mcfjt übtig -JU laffen.

9Mjet ift fel)t fleißig. (£t Ijat bi^et öottteffli^e

Sachen gemalt ; mit ift , al§ toenn ifjm mit jebem 25

Sage ©ebanfe unb 2lu§füljtung beffet gelängen.

§aben Sie bie ©üte mit balb 9tod)tid£)t öon 3$tem

SBefinben ju geben, unb ob nidfyt§ 9teue3 eingelaufen
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ift. 3acofct Ijat abermals burdj $rifc tum Stein fein

^erfprecfjen prorogiert.

ben 14. Wla\) 1795.

£iefe§ SÖIatt, ba§ einige Xage liegen geblieben,

s toill \$ toenigftenä ber heutigen Sßoft nid^t borent*

galten.

§aben Sie bie 3lbl|anblung über ben Sttyl in ben

bilbenben fünften im 5tyrilmonat be§ 9Jterfur§ ge=

fe^en? 2)a§ toorüber toir alle einig finb ift red(jt

io gut unb brat) gejagt ; aber ba§ bodj ber ©eniuS , ber

bem Pjitofopljen tot aller ©rfaljrung betjtooljnt, iljn

nidjt audfj jupft unb toarnt, toenn er fidfj bei) unt)ott=

ftänbiger (Srfaljrung §u proftituiren 9lnftalt maa^t.

2öaijrlid(j in biefem 2luffafc finb Stellen, bie be§ §errn

is tum s
Jtodf)oto'£ ni<f>t untoürbig todren.

ßaffen Sie mid& balb Ijören, toie Sie fidfj befinben.

@.

3154.

Sin 6. @. «oigt.

[ettoa 13. mal]

gür bie gefällige Söeforgung ber Sudler <Som=

miffion bände redfjt fet)r.

20 ^ierbety 3tt)ct) Stücf §oren. S)a§ öierte folgt,

©ine Oiegiftratur toegen ^Dtoris fefce auf.

Sollte idfj nid^t geftem mit bem SBriefe be§ 28erg*

ratfjä (Sto. |>odf)to. ba3 $ollmacf)t3concet)t toieber aurütf

gegeben fjaben. 3$ Ijabe meine ©arberobe unb mein

©oetfjc« SSerfc. IV. Slbtf. 10. 93b. 17
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Limmer umgefefjrt unb lann fie nidjt finbcn. £a

meine fluttet preffirt; bin idj in Sterlegenljeit Sie

nodjmalä um biefe ©efälligfeit %u bitten. 3$ be=

greife nidjt too e3 fjin fetyn fann, ba idj ben Sinniger

unb toa£ idj fonft in bei* Xafdje ^atte atte§ gefunben Ijabe. »

Steinertä SSauberidjt, Sdjmibtä Votum unb ein

SSertd^t doncept ad Sereniss. öou un§ liegt bet) mir.

3>d) toitt öorfjer nodjmalä ben Söaumcifter Dorneljmen.

@3 fierjt fonft fo unförmlid) au*.

©. 10

3155.

(Sfje mein ^aquet abgebt erhalt idj bas 3>fjrige,

unb nun nod) einige Söorte.

. SSon ben Plegien fott morgen 9lbenb mit ber

reitenben 5ßoft ettoa§ abgeben; idj toünfdje bafe ja

fein Unfall 3ffjren 9luffa{* unterbredjen möge. 3um is

fiebenten Stücf !ann id) 3f)nen natje an jtoet) SÖogen

t>erfpred)en.

Soffen Sie un§ nur unfern ©ang unberrüdt fort*

gefjen; fcrir hnffen toa§ toir geben fönnen unb toen

toir t>or uns fjaben. 3dj lenne ba3 *Poffenfpiel be3 20

beutfdjen 9lutortoefen§ fdjon 3toanaig Safjre in unb

auätoenbig; e§ mufc nur f ortgefpielt toerben, Leiter

ift babet) nid)t* 3U fagen.

föeidjarbt ift nidjt abjutoeifen, aber feine 3ubring=

ltdjfeit toerben Sie feijr in Sdjranfen galten muffen. 25
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Suife fjabe idj nodf) nicfjt gefefjen; ©ie tocrben

mir eine ©efälügfeit erjetgen fie 311 fdjiifen. 3$
lege 3$nen einen $anb öon $erber3 Xerpf idf)ore

bety, ben i($ mir batb 3urücf erbitte unb ber 3rtjnen

5 triel Qfreube matten toirb.

9Jtein Übel ift tüieber 3iemliä) Darüber. t)atte

mid) fdjon eingerichtet, ©ie toemgftenä auf einen

falben Sag 3U befugen, nun muf$ irf) e§ big auf

Srtnitatiä anfteljen laffen. £)ie nädf)ften bierjetjn

10 Sage galten mid) bie groben Don (Slaubine feft.

ßeben Sie red^t toofjt, unb grüben ©ie unfre

gfreunbe.

3m Boniteur ftef)t, bafc £)eutfd)lanb fyauptfacfc

lidf) toegen ber ^ilofopfjie berühmt fety, unb ba§ ein

15 Mr. Kant unb fein ©d)üler Mr. Fichte ben £)eutfdf)en

eigentlid) bie Siäjter aufftetften.

Weimar b. 16. SJtalj 1795. ®.

9Jtit ben djemplaren ber $oren finb toir ni<$t

gan3 in Drbnung. Gt$ fjat inbefj fo biel nidjt 3U

20 fagen
;
£err Gotta ift ja tooljl fo artig, am @nbe beö

fjalben 3(aljre§ 311 comptettiren.

3156. •

«

9ln ©filier.

.frier erhalten ©ie, mein Söertfjefter , enblidf) ben

3h)et)ten SBanb Söilfjelmä. 3fc^ toünfdje ifjm aud) belj

17*
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feinet öffentlichen (£tfdjeinung bie gottbcmer %fyxa

Neigung. 3dj fucfje nun bctä fünfte SBudt) in £)rb=

nung 3U Bringen, unb ba baä federe fdjon fertig ift;

fo ^offe ich oor (£nbe biefeä *Dtonat§ mich für biefen

Sommer frei) gearbeitet haben. 3$ toünfche balb 5

§u hören, tote e3 3h«^ S^ingt.

33et)liegenbe ©jemplare bitte ich nach ber 2luffchrift

böllig au öertheilen.

Seben Sie recht toohl.

Weimar ben 16. Wa) 1795. @. 10

3157.

*n Schiller.

©ier, mein toertfjefter bie Plegien. 2>ie atoety finb

auögelafjen. S)ie angezeichnete Stelle in ber fethften

habe ich ft*hen laffen.
sJJtan berftefjt fie nicht ba§ ift

toohl toahr; aber man braucht ja auch Koten, $x

einem alten nicht allein, fonbern auch su einem be* i*

nachbarten Schriftfteller.

2öolf§ Sßorrebe aur 3tfia8 fyaU i$ gelefen, fie ift

intcreffant genug, hat mich aber fehlest erbaut. S)ie

3bce mag gut fetyn unb bie Bemühung ift refpecftabel,

toenn nur nicht biefe .£erm, um ihre fohtoadfjen 20

glanefen 3U beefen, gelegentlich bie fruchtbarften ©är*

ten beö äftetl)if<hen Geichs öertoüften unb in leibige

33erfchan5ungen oertoanbeln müften. Unb am <£nbc
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ift meljr fubjetftiocS aU man bencft in biefem ga^en

$ramc. freue midf) balb mit 3$nen barüber

SU tyrecfjen. (Sine tüchtige (£}riftel fjab id) biefen

greunben bereinft 3ugebadjt.

5 .§err o. fmmbolb fjat unä burd) feinen Söefudj

geftern auf§ angenef)tnfte überrafdjt. ©rüfcen Sie

if)n auf§ befte.

Seben Sie recfjt tooljl. 2)ie übrigen ßlegien folgen,

unb id), toillä ©ott, balb aud).

io 20. b. 17. 9t«ty 1795. ©.

S)ie (Knridfjtung bei 2)ruif3 überlade id) 3$nen

gana. SBiettetd^t laffen fie fidj noc^ fdn'cflidj rütfen.

3158.

2in ©filier.

£ie legten Plegien folgen benn aud) unb mögen

mit gutem Omen abgeben.

i5 9hm fotten ßiebdjcn folgen unb toa3 bem Sllmanadf)

frommen tönnte.

3$ bin fleißig unb nad)bencflid) unb möcfjte Sie

über biele* fyredjen. SSielleidjt fomm idf) balb.

Seben Sie redjt tooljl unb grüben bie liebe grau.

20 SB. b. 18. Wat) 1795. ©.
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3159.

31n 3x)t)ann 5*iebrtcf) Ungcr.

[Concept.] [18. mal]

£ie gebrucften (fyccmplaxe beä 3roei)ten 2knbe3 finb,

jebod) jiemlid) fpät angefommen; früher baä (Mb,

morüber idj fjiermit bantbar quittire.

$)a§ fünfte S8uä) roirb tuofjl bor ^ofjanni nidjt

abgeben fönnen
;
bagegen hrirb aber audj um jene 3eit *

ba§ feäjfte augleidj ööllig in Orbnung fetyn unb ber

$)rucf ununterbrochen fortgeben tonnen.

2Ba£ bie Verausgabe meiner 2ßeobad)tungen unb

^Betrauungen au£ ber SRaturldjre unb 9taturgefd)tdjte

betrifft, fo roünfdjte idj öor atten fingen 3U roiffen, io

toa£ für ein Qrormat 6ie für eine fotd^e Scfjrift am

rätfjlidjften galten? £a oerfdn'ebene Tupfer gur (£r=

läuterung nötljig finb, fo tüünfd^tc id) e§ nidjt gar

3u Kein. (Sin groft Dftat» mit lateinifdjen Settern

märe oietteidfjt bai 6<$icfUd)fte. £)ic Tupfer mürbe i*

id) ijier am roofjtfetlften ftedjen, aber brutfen

unb iEuminiren laffen, worüber fidf) alöbann meljr

foredjen tiefte.

3160.

%n Garl ftrtebricf) o. Eiofer.

[Concept.] [22. *Dtat.]

äöeldje greube mürbe id) in früherer ruhiger

3eit bei) bem (Empfang öon <£ro. SjceUenj ©riefe em* 20
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pfuitbttt fjaben, ba man 3toar nid)t im Überfluß bod)

Bequem lebte unb im 6tanbe toar jur 3ufriebcnf)cit

toürbiger bcutfdfjer Männer manchmal baäjcnige im

kleinen 3U tfjun, toaS fie Don ber Nation im ökofcen

5 Ratten ertoarten fönnen. ßetber traf midj @to.

ceHena bertraulidfjeä 8dfjreiben in ber gan3 entgegen

gefegten Sage, bie bro^enbe allgemeine 9totf) führte

jeben auf einen unnatürlichen (Sgoi3mu§ unb bie

Qreber berfagte mir me^r als einmal ben £)ienft,

10 toenn itt) antworten unb mein Unvermögen befennen

tooKte.

9hm ba bie Hoffnung be§ griebenä un§ toemgftcn§

fcfyeinbar näfyr läfct bafe h)ir t>iellet<f>t halb

toieber in einen ßuftanb geraden fönnen, in toeldjem

15 toir auä) angenehme $flicf)ten §u erfüllen im ©tanbe

finb
; fo öerfäume i§ nic^t (Sto. ©jceEenj für ba§ mir

bezeigte Vertrauen au banlen unb au berfidjern, bafc

id) e§ für eine ber fcfjönften grüßte ber hrieberf)er=

geftettten
s
Jiufje galten toürbe, toenn i<$ mi<f) im 6tanb

20 fälje, toenigftenä einen Üljeil 3$rer 2öünfd)e 3U er«

füllen, unb burd) ben guten Hillen ju geigen, toie

feljr id) toünfcfjtc für bie frühere SMlbung, bie id(j

Syrern (£influf5 fd)ulbig bin, banfbar §u fetyn.

£>er id£) mid)
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2lu Sömmerring.

£)er jtoeite SBanb be§ ftoman'3 em^fie^lt fid) f)ier=

mit 3$nen unb 3$rer lieben grauen. Dabei liegt

bie Slbljanblung über bie farbigen ©Ratten, oon ber

idj nur bie SÖerfudje empfehle, bie Meinung muß, too

nidjt gana anberä, bodj biel.anberä beftimmt, auBge* 5

brücft toerben. 3fd) toollte ba§ nodj nadjtragen unb

tarn nid)t baju, barutn blieb biefe Sdjrift fo lange

liegen.

Sßenn Sie oon 3$ren SBemü^ungen über'3 $luge

nid)t balb ettoaä öffentlich geben, fo laffen Sie mir 10

e§ im 9ftanufcrtyte fe^en. 3n einigen Monaten Ijoffe

iä) S5erfdf)iebne§ , ba§ Sie interefftren toirb, mit3u=

feilen.

ßeben Sie redjt tooljl. Sagen mir manchmal

ettoaä unb behalten midj lieb. 15

äöeimar ben 25. Wai 1795.

©oetlje.

3162.

9ln 3afob Stotf.

2öof)lgeborener

§od)geef)rtefter <&err Senator,

@to. 2Bol)lgeboren toerben ben ätoeiten Sfyeil meinet 20

$oman$ fo freunbfdjaftltd) aU ben erften aufnehmen,

unb nadj toidjtigen unb befcfjtoerlidjen (Sefdjäften,

Sidj DietCctc^t burdj einen SSlicf in biefe pfjantaftifdjc
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2Mt erweitern. $>arf id) bitten midj ben tntxtfyn

3f)rigen empfefjlen. 2öie fefjr freue icf) midj, bafc

meine liebe Skterftabt fidj bie nädjften Hoffnungen

auf $u!je unb Sidjerfyeit machen barf.

3$ bancfe Sfjnen red)t fefjr bafc ©ie mir bie ©orge

über 3fören gieber Unfall burd) bie liebe grau, bie

10 \ä) befteng grüfce fo balb benommen fjaben, möge bodj

$arl aud) bie Däfern glütflid) überfielen.

9ttir ift e3 gleidj bei) meiner föücffunft übel er*

gangen, ein Üiecittu bei 33atfengefdjtoulfte3 überfiel

mid) unb ba id) bie (5ad)e leicht nafjm toarb fie

i5 ©tufentoeife fo arg bafc td) oon §umbolb nicfjt einmal

2lbfd)ieb nehmen fonnte. 3e|t ift ba§ Übel im fallen.

3>dj rjabe inbeffen am Vornan abtreiben laffen unb

fdu'cfe öieEeid^t bie erftc §ttfte be§ fünften $ud)e§,

bie aud) ßpodje madjt, nädjften ©onnabenb.

20 $ie §oren tjabe erhalten.

Hierbei ein Xragelap^ öon ber erften ©orte.

9Jtetyer grüfct unb ift fel)r fleiftg.

ßeben ©ie toof)l unb lafjen midj balb toiffen toie

e§ 3^nen unb ben S^rigen get)t unb toa§ ©ie arbeiten.

19 SB. b. 10. 3fun. 1795. ©.

Qto. 2öof)lgcboren

2B. b. 25. TOat

1795.

ergebenfter

(SJoetfje.

3163.

91 n ©Rillet.
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31G4.

Kit Stiller.

$ier bie §ftlfU be§ fünften $u<he3, fie macht

(Jpoche brum burft ich fie fenben. 3$ toünftfjc if)r

gute Aufnahme. s
))letn Übel f)at meine 5ßlane gc=

änbert, fo mufet i<h mit biefer Arbeit fcorruefen. 33er=

Reihen Sie bie (Schreibfehler unb öergeffen be§ 33leh= 5

ftiftä nicht. 2Benn Sie unb ^mmbolb e3 gelefen haben

bitte ich e§ balb aurütf. $)a ich ungebulttg bin förper*

lieh 3U leiben, toerbe idt) toohl nach (Sarläbab gehen,

baa mic^ ehmate auf lange 3eit tum gleiten Übeln

befreite. Seben Sie toohl. fjür ben Galenber nä<hften8 10

ettoaö, auch fwt bie §oren. 3$ ^n ertoartenb tüte

3>t)nen ein (Jinfatt gefällt ben ich höfa Mc 3uti§=

bieftion ber §oren unb ber Journale überhaupt ju

ertoeitern. Sie erhalten einen SÖrtef eineä 9JHt=

arbeiterä. 15

sJJtögen Sie boef) recht toofjl fetnt unb in Sfyxm

Arbeiten nicht gef)inbert. 20. b. 11. 3un. 1795. 2öa§

macht (Sari? ©.

3165.

sän Sinber.
[Concept.]

£>em IRcntbeamten SBinber 3U Homburg toirb fein

^Betragen, bafc er biefe§ §rühiöh*/ ungeachtet einer 20

an ihn geliehenen SÖßeifung bie in ber 9*% beä
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äßafferbaucö abgcföpftcn 2öeiben abfahren laffen unb

babura} ^citoerluft unb Soften öcrurfadjt, Ijierburdj

ernftlid) oernjiefen unb bemfelben aufgegeben, feine

äßeiben auf Ijerrfdjaftlidjen Söiefen, oljne (Maubnifc

5 $ürftl. äöafferbau = (Sommiffton , ober beren Unter=

gcorbnete, fernerhin flauen unb abfahren ju laffen.

SBeimar, ben 11. Sunt) 1795.

3166.

2ln Sdjiller.

£icrbet) bie (Sonceptc oon ben betouftten ^Briefen,

an benen fief) noä) mandjeä toirb retoudjiren (äffen,

io toenn 6te mit ben ^aupttbeen aufrieben finb. £er*

gleiten Sluffäjje finb toie SQßürfet im ^öretfpiele; e3

entftefjt meift ettoaä barauö toa» man ntc^t ben!t,

aber eS mu§ bodj ettoaä barau§ entftefjen. 23or ßnbc

biefeä $Ronat§ gefj idj oon ljier nidfjt toeg, unb laffe

is Sutten no<f) für baä ftebente 6tücf eine getoöf)nlid)e

Portion Unterhaltungen aurücf. 58i3 bafu'n ift

audj bie 2te Hälfte be§ fünften 23udj3 abgef(^rieben,

unb fo Ratten toir unä ber SBibertoärtigfeit fo gut

als möglid) ^u unfern Arbeiten bebtent. Seben Sie

20 rccf)t toof}l, tljun Sie be§gleid)en; möge 3>f)nen bie

©jriftel red)t gut geraten.

äöeimar ben 13. 3unty 1795.

©oetije.
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3167.

2ln Stiller.

3ijre ßufriebenljeit mit bem fünften SSuaje bei

9toman3 fear mit f)ödjft erfreulidj unb ^at mid) jur

Arbeit, bie mir nodf) bet>or fteljt, geftärft. ift mir

fefjr angenehm, ba§ bie tounberlidjen unb fpaftfjaften

©efjeimniffe üjre SBirfung tljun unb bafc mir, nad) »

Syrern 3eugniffe, bie 2tu3füfjrung ber angelegten

(Situationen geglücft ift. Um fo lieber Ijabe itf) 3ftre

Erinnerungen, toegen bei t^eoretifc^^raftif^en ©e=

toafdjeä genügt unb betj einigen ©teilen bie ©djere

toirfen laffen. Xergleidjen tiefte ber frühem S8e= 10

fjanblung toirb man nie ganj loä, ob tdj gleid) baS

erfte ^Dlanufcript faft um ein drittel oerfür^t fjabe.

Über ba§ toa§ mit bem Briefe an ben £>erau£=

geber, ober bei) Gelegenheit beffelben anzufangen ift,

toerben toir bei) einer Unterrebung leid)t einig toerben. 15

3ld) toerbe ettoa 3U Enbe ber anbem 2Bod)e bet) 3tönen

fetyn unb too möglid) bie berfprod&ene Erjäljlung mit=

bringen.

2luf ben Sonnabenb fc^itfe xä) TO^etS »uffa|

über 3o^ann Rellin; er ift fef)r fdjön, nur leiber 20

3u fura. §aben ©ie bie ©üte un3 bie Einleitung,

bie Sie fdjon in Rauben Ijaben, toieber aurücf ju

fdjicfen, toetl nod) einiget barin 3U fuppliren ift.

äöenn er ben 9Jtantegna nod) ba^u fügen fönnte,

fo toär' e8 ein ©etoinn für ba3 fiebente €>tücf. 25
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63 ift mir angenehm, bafj 3$nen ber neue £rage=

lapi) nidjt ganj jutoiber ift; e§ ift toirflidfj fd^abe

für ben 9Jtenfd§en, er fd£)eint feljr ifotirt leben unb

fann besiegen bei) mannen guten ^artfjieen feiner

5 3>nbit>ibualität nidf)t ju Reinigung feines ©efcfymadte

fommen. @$ fd&eint (eiber, bafj er felbft bie befte

©efeEfdfjaft ift, mit ber er umgefjt. Sie erhalten

nodf) atoety $änbe biefeä tounberlidfjen 2Berf3.

£ie bier Söod^en in Garläbab benfe idfj einer 9tc=

10 öifion meiner naturtoiffenfd&aftlidfjen SBemüfjungen $u

hribmen; id(j toitt fetjen, bafj id& ein Schema beffen,

toaä idf) fc^on getfjan Ijabe unb tooljin id) midf) 3u=

nädjft toenben mufc, auffege, um nur erft ein gfadfj*

toerf für bie bielen jerftreuten ©rfafjrungen unb S5e=

m tradf)tungen Bereit ju Ijaben.

2öa§ fagen Sie ju einer Sdfjrift, auä ber iä)

3ftnen betyliegenbe Stelle abfdfyreiben laffe?

ßeben Sie red^t toofjl mit ben Sförigen unb grüfcen

«§umbolb3.

20 30. b. 18. 3un. 1795.

ötoetfje.

3 108.

3ln @arl ^florgenftern.

S)te Sd&rift, bie Sie mir gefällig mitteilten er*

fjielt idj gu eben ber 3eit, al» §err Sßrofeffor 2Mf
fief) bei) un§ 6efanb unb lernte atfo au gleicher 3eit

26 tiefen trefflichen
s]ftann unb feinen toürbigen Scijüler
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fennen. 3$ ban!e 3^nen red)t fe^r für baä über=

fanbte 2hid), ba3 mir eine angenehme unb belefjrenbe

Unterhaltung gegeben unb 3ugleid) eine toeite 9lu*ftd)t

auf ba§ toaS Itrir oon 3$nen 3U ertoarten fyctim er*

öffnet ^t. 5

3$ toünfdje 3f)nen eine bauer^afte ©efunb^eit

um baäjenige aufführen ju fönnen, too]u Sic uns

©offnung matten.

Söeimar, ben 18. 3unt) 1795.

ö5oett»e. 10

3169.

%n grtebrtd) Heinrich 9(lejanber fc. £umbolbt.

[18. 3utli]

(Sin Übel, ba§ id) mir toaljrfcfyeinliä) burcf) fBcx=

fältung 3ugejogen Ijabe, unb ba§ micf) feit einiger 3*it

an meinen Äinnlaben plagt, fonnte micf) nur über

3$r Slufcenbleiben tröften, benn toenn Sie toirflid)

gekommen toären, unb idj hätte bie ü^eifc nach Ilmenau t5

nicht mit 3hnen machen fönnen, fo toürbc ich aufjerft

öerbriefjltch getoorben fein.

gür bie überfcf)tcften Schriften banfe ich auf*

befte. ^abe fie gleich gelefen, ftubirt unb mir

manches barau§ jugeeignet, toie Sie in ber ^olge be= 20

merfen toerben. 3hre neuern Skrfudje über bog gal=

öanifche gluibum, bie mir 3ht §ert Sruber mitge=

tfjeilt t)at, finb fehr intereffant. 3Bie merftoürbig ift,

toa3 ein bloßer .öauch unb Srucf, eine SBetoegung
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tf)im tarnt ! So fennen Sie ba§ ^änomen, ba burdj

ben 2)rucf atueier ©lasplatten bie frönen garben

entftehen. 9hm fange ich an, mich 3U über3eugen,

baf$ ber 3)rucf ber atmofyf)ärifä)en Suft unb baS

5 Reiben berfelben Urfache ber garben ber Seifenblafen

ift. ©eben Sie unä ja 3^re SBerfuc^e fobalb aU mög=

lief) gebrucft unb im 3ufammenhange. 3n toiffenfchaft=

lidjen fingen !ann man fiel) nie übereilen. 2Baö man

richtig beobachtet fyat, toirft taufenbfältig auf anbere

10 unb oon ihnen toieber auf un» jurücf. SBenn man

ettoaä überfielt ober auä gegriffen Satiä 31t gefcf)toinbe

folgert, ba» brauet man ftd) nid)t reuen 3U laffen.

Sagen Sie mir ja Don 3eit 3U 3eit ettoaä bon

3^ren (Erfahrungen unb feien Sie meiner lebhaften

15 Üfjeilnaljme getoijj. 2)a 3>h*e Beobachtungen oom

Element, bie meinigen öon ber ©eftalt ausgehen,

fo fönnen hrir nicht genug eilen, uns" in ber Glitte 3U

begegnen. 2)anfbar erfenne ich ben Slntfjeil, ben Sie

mir auch öffentlich an 3foxm Arbeiten geben toollen,

20 biefer SBetoetä 3hrer fteunbfcfjaftlichen ©efinnung ift

mir fehr fchmeichelhaft.

3ch gebe bie §offnung noch nW auf* 3lmenau

einmal mit 3hnen 3U befuchen. Da %fyxt ülljätigfeit,

3h^e Liebhaberei unb SBeftimmung Sie in Belegung

n erhalten, fo habe ich Öoffnung, Sie Don 3^it 3u $eit

in unfern ©egenben 3U fehen, unb mit bem, toa£ Sie

benfen unb tlnm, immer bekannter 3U toerben. 3d)

nehme gchnfs an 3hren Sottfdfaitteit lebhaften 2ln=
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tfjeil, unb bafc Sic mir ein öffentlid&cä freunbfdjaft*

lid)e£ ,3eugnifc unferer toiffenfd()aftlicf)en Sßerbinbung

geben motten, er!enne itf) mit aufrichtigem £)anfe unb

erwarte 3ljre S(f>rift mit m'elem Verlangen, ßeben

6ie redjt tooljl, bamit 3^re Ütjätigfeit ungeftört fort= 5

toirfe; gebenfen Sie mein unb laffcn Sie mitf) tum

£cit au 3"t ettoaä bon ftd) fjören.

3170.

91 n Stiller.

©ine ©rää^Iung für bie £oren unb ein Sölätcfjcn

für ben $Umanatf) mögen meine Vorläufer fetm.

Montags bin idt) bei) 3$nen unb e§ toirb ftcfj man* 10

djeä bereben taffen. Sßofj grüfct unb bietet eine anti*

quarifcfjc 2lbf)anbtung über bie £>ät)nc ber ©ötter

unb allenfalls ein Stücf alte ©eogra^^ie an.

Berber tJerfpria^t balbigft ettoag über ben Horner,

äßenn nodf) roa§ Don 3afobi tarne; fo roä're e§ redjt gut. u

3dt) verlange ju fe^en toa§ Sie gearbeitet fjaben.

• (Smpfefjlen Sie mid) 3$rer lieben grauen unb

.fmmbolbs, td) freue midt) Sie hrieber ju feljen.

2ö. b. 27. 3un. 1795.

©oetfje. 20

3171.

%n ü. @. «oigt.

'

[&nbe 3uni]

Dürfte idt) um OTttfrilung ber tfrufifdjen %n=

merfungen bitten, bie er in ben Seffionen aufgeaeidfjnet
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Ijat; icf) toolfte aisbann fogleidf) ba§ Steina bcn

^rotofoHen macfjen unb foldffeä toäre nad^ öorf)er=

gegangener SBcfpredfjung auäjufüljren , tüte benn nun

audfj baä fjcrneje nadf) unb nadf) beforgt toerben fann.

3172.

Da in bem $ontrafte fotoofjl un3 als Diebeln bie

$hiffunbigung öorbcfjalten ift, fo toerben @. SÖß. iljn

auf bie bafelbft bestimmte grift öertoeifen, ftd^ in=

beffen nad£> einem neuen tauglichen Subjefte umfeljen

io unb felbigeä Bei gürftltdfjer ßommiffion in $orfdf)lag

Bringen. 3n einer Seit tarn trier SBodfjen toerbe i(f)

fotüo^l al3 §err ®el). 3t $oigt lieber jurüc! fein.

3ena, 1. 3ult 1795.

3. 2B. t>. ©oetfje.

3173.

91 n 3of)ann £einrid£) 2}og.

[3ena, 1. 3>uli.]

15
sXRit bem beften £)anfc für bie überfenbeten SBüdfjer

fdfn'cfe id^ t)ier einige Meinigfeiten §um 9Jhifenalmanadf).

3»dt) bin arm an ©ebicfyten, bie in eine folcfje Samm*

lung paffen, bodt) Ijoffe i<f), e§ foll funftig beffer toct«

ben. 9ieljmen Sie biefe einfttoeilcn freunblidfj an.

20 Qfür ba», toa§ Sie an ßuifen auf§ neue getfjan

fjaben, banfe idt) Sljnen, aU toenn Sie eine meiner

älteften fjfreunbinnen ausgestattet unb öerforgt fjätten.

© o c t i) c 8 SScrfc. IV. Vbtf). io. 9?b. 18
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3dj ^abe befonberä bie brüte Qbtjtfe, feitbem fie im

hierfür ftanb, fo oft Dorgelefen unb recitirt, baf$ id()

mir fte ganj p eigen gemalt fjabe unb, fo toie ba3

2Bert je^t aufammen ftefjt, ift e3 eben fo national

aU eigen rei^enb. 2)a3 beutfdje SOßefen nimmt fid) »

barin ju feinem größten SSortfjeit au3.

3$re Sammlung (Sebicfjte fott mir eine angenefjmc

©efettfdjaft im (Sarläbabe fein, tooljin idf) je|t gelje.

3$ toünfdje, bafc 3^r ^Ibfdfn'eb an .ßetjne hrirflidfj

ein 2lbfdj)ieb fei. @§ fdfjeint mir, al§ roenn Sie eigent= 10

lid) gar nidjt Raffen fottten. 3d£) mürbe mir tiefe

Seibenfdjaft nie ertauben, roenn id) midf) nid)t babei

luftig madjen fönnte.

Stiller erfudfjt Sie, iljm Sfjre 2lbl)anblungen 3U

fäjiden ; er ift geneigt, fie in bie §oren aufzunehmen, 15

unb roünfdjt fie unb ifjren 3nf)alt näfjer !ennen 3U

lernen.

Söenn Sie fid) toteber 3U einer Steife entfdfjliefjen,

fo laffen Sie mid)'§ bodj öorau§ toiffen, bamit mir

un§ nidjt öerfeljlen. 20

deinen Vornan fc^idc idf), roenn bie ta'er Söänbe

beifammcn finb. galjren Sie ja fort midj mit bem

befannt 3U machen, roa3 Sie tljun unb treiben.

9Jttt §errn $rof. 2Mf au3 §atte fjabe idf) audj

bor !uraem Söefanntfdfjaft gemalt, unb freue midf) 25

auf eine nähere 2)erbinbung mit bemfelben. Sie foHten

nur aud) nod) in unferer ©egenb fein, bann rootlten

mir nodf) tum allen Seiten etroaä aufammen arbeiten.
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£eben Sie redfjt toof)l, gebenfen mein unb fein überzeugt,

baf$ iö) an attem, toa3 3$nen begegnet, ben lebfjafteften

3lntljeil nefjme.

3174.

%n Gfjriftiane SJulpiuä.

idf) toeggelje muft idf) bir nodf), mein ßiebdfjen,

5 ein äöort fagen baft idf) bidf) liebe unb an bidf) benrfe.

2>onnerftag früf) gefje idf) toeg unb füffe btdf) unb ben

flehten in ©ebancfen. |rier geljt mträ tooljl. Sebe

tooljl unb bencfe mein. 9lu§ bem 6arl3bab fdfjreib

idf) bir gleidf). 3ena b. 2. 3uL 1795.

3175.

2ln Gljriftiane SÖulpiuS.

9tadf)bem idf) leiblidfje unb böfe äöege jurüägelegt

bin idfj glütfltdf) in (Sarl^bab angefommen. $ie erften

Üage haaren fefjr regnidfjt jetjt fängtä an beffer §u

toerben. ^abe angefangen ben Brunnen ju trinken

i5 unb Ijabe btel $efanntfä}aft gemalt, äugelten fe|t3

aud) genug, babet) toünfdfje idf) mir bafe idfj bir bie

Reifen unb ©egenben 3eigen fönnte. (Einige Spanier*

gänge finb fefjr fdfjön. £rier fd^ide idf) eudf) eine

6df)adfjtel getrocfneteä £bft. ©rüfce ben Meinen. 3dfj

20 freue miä) fcf)on baä £>au§ toieber redfjt orbentlidfj §u

finben. ßebc tooljl unb behalte midf) lieb.

Garllbab b. 7. 3ul. 1795. ©.
18*
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3176.

2ln Sd&Uler.

£)ie Gelegenheit Sftntn burcf) §rtL öon ©öchhaufen

tiefen Söricf ju überfenben öerfäume ich nicht. 9cacf)

überftanbnen leiblichen unb böfen äßegen bin ich am

4ten 2lbenb§ angelangt, ba§ äöetter toar bif$ heute

äufferft f^le^t, unb ber erfte Sonnenblicf fcheint nur 5

öorübergehenb %u fetjn. 2)ie ©efellfchaft ift sa^Ireidt)

unb gut, man betlagt ftcf), toie immer, über ben Langel

an Harmonie unb jeber lebt auf feine 2Beife. 3d)

habe nur gefeljcn unb gefdjtoä^t, toa» fonft Serben

unb gebeten toirb mufc abgekartet toerben. 2luf alle 10

5äHe habe ich Sleich "nen Meinen Vornan au§ bem

Stegreife ange!nüpft, ber fjöchft nöthig ift um einen

9Jbrgen§ um 5 Uhr auä bem SBette 3U locfen. |>offent=

lieh toerben toir bie ©efinnungen bergeftalt mäfjigen

unb bie Gegebenheiten fo ju leiten toiffen bafj er 15

öierjehn üage aufholten !ann.

9Il§ berühmter Schriftfteller bin ich übrigens recht

gut aufgenommen toorben, toobet) e§ boch nicht an

Demüthigungen gefehlt hat. 3- 89« fagte mir ein

aEerliebfteä SSeibchen: fie habe meine legten Schriften 20

mit bem größten Vergnügen gelefen, befonberä habe fie

©iaffar ber Garmecibe über alle 9ttaaf$en intcr=

effirt. Sie tonnen benefen bafj ich mit ber größten

Gefcheibenheit mich in greunb £linger3 hMerlaBne

arabifche ©arberobe einhüllte unb fo meiner ©önnerinn 25
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in bem bortfjeilfjafteften fitdjte erfdfjien. Unb idf) barf

nidfjt fürchten bafj fie in biefen bret) SBoajcn au3

ifjrem 3frrtf)iitne gcriffen tt»irb.

&ie Dielen s
Iftenfdfjen, unter benen fefjr interefjante

5 finb, lerne id) nadf) unb nacf) fennen unb toerbe

3$nen mandjeä ju erjagen fjaben.

^nbetn id) auf meiner §erreife einige alte 9)täljr=

cr)en burd(jbadf)te ift mir öerfdfjiebneä über bie 23efjanb=

lungä 2lrt berfelben burdfj ben $opf gegangen. 3>d(j

io toiE et)ften^ einä fdfjreiben bamit hrir einen 2ert bor

uns fjaben. ßeben Sie red^t rt>ot)l mit ben 3f)rigen

unb bencfen mein.

Sarläbab b. 8. 3ul. 1795. ©.

3177.

SCti Gfjrifttane SBulpius.

£em guljrmann ber |>errn b. Oppeln &üd) unb

i5 Detter fjergebradjt r)at gebe idf) biefj Sölat an bidfj mit.

@& ift mir bisher redfjt rootjl gegangen, ber Brunnen

befommt mir gut unb fegt atteö böfe auä, id) fjoffe

redf)t auägefoült ju bir -}u fommen. &ie ©efellf<f)aft

ift fet)r 3af)lrei<f) unb angenehm, e§ giebt mannen

20 <5pa§ unb äugelten bie 9Jlenge, toobct) id) mio^ immer

metjr überaeuge:

Söon Cften nadf) Sßeften

3u £>aufe am beften.
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(£in fdjöner £aft roirb meinen fleinen Scfjafc cr=

freuen, fie finb fo fd^ön fjier ba& einem bic äBafjl

tt»e^ tfmt. llnb noef) toa3 ba3 bu gerne fjaft.

£ebe roof)t, grüfce unb fü§e ©uftein. $lbieu. Siebe

mid), tüte tc^ am @nbe aller Singe nidf)t3 beffer§ fefje 5

a(K bi<$ 3U lieben unb mit bir 3U leben.

§ier !ommt gleidlj ettoa3 pm Sßorfdfmtacf.

(Sarläbab b. 15. 3ul. 95. ©.

©rüfee 9ttetyern.

3178.

2ln Gf)riftiane EulptuS.

9hm bin icf) tueraefjn läge f)ier unb fefme midf) 10

f)era(idf) roieber nadf) ftaufe. Xie (Sur fdjlägt feljr gut

ein obgleidfy baä SÖßetter ganj abfdfjeulidf) ift. 3$ lebe

feljr aerftreut, ben ganaen £ag unter 9ftenfdf)en, eS

werben öiel äugelten gemaajt bie bir aber feinen

2lbbrudfj tfmn, benn man ftefjt erft redf)t toie fefjr man 15

Urfad&c Ijat feinen treuen 6au3fdja| ju lieben unb 3U

betoaljren.

sMc §ofnung auf Arbeit unb roa3 it§ Jjier oor*

nehmen roottte mufc i(f) aufgeben unb bringe meine

Rapiere jurüdt roie idfy fie mitgenommen fjabe. 5)a= 20

gegen toill id(j im 5luguft in beiner 9läfje befto fleißiger

fetyn. Scbe rooljl. 3$ freue midf) auf btdf), auf§ SBüb=

dfjcn unb auf unfer |>au3 unb §au3toefen unb bamit

ber SBrief nidf)t gana leer gefjt lege idj bir etroaä bei).

3lbieu liebe miü). (Sartöbab b. 19. 3ul. 95. 25

©.
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3179.

3ln & djiller.

(SarföBab b. 19. 3ful. 1795.

3fjren lieben Sörief Dorn 6ten haoc ich erft ben

17ten erhalten; toie bancfe id^ 3f)nen bafc Sie mir

in ben Strubel einer ganj fremben 2Belt eine freunb=

s liehe Stimme ermatten laffen. ©egentoärtigeS nimmt

grl. ö. SBeultüta mit, icf) f)offe e§ fotC balbe Bei) Sfynm

anlangen.

£)ie (Sur fcf)lägt feljr gut an, ich ^aXte mich aber

auch roie ein ödster (Surgaft unb bringe meine Xage

io in einem abfoluten 9H<ht§thun ^u, bin beftänbig unter

ben 9flenf<$en, ba e§ benn nidt)t an Unterhaltung unb

an fleinen 9lbentfjeuem fehlt. 3$ werbe mancherlei

ju ersähen haben.

dagegen tft aber auch roeber ba§ fünfte Such be§

i5 Vornan» abgefdt}rieben, noch irgenb ein Epigramm ge=

lungen, unb wenn bie anbre £)älfte meines ^iefigen

Aufenthaltes ber erftcn gleich tft; fo roerbe ich an

guten Söercfen arm aurütffehren.

9Jtir mar fet)r lieb ju työxm bafe ba§ £)3man=

20 ftebter 3>cf) fidt) §ufammeugenommen hat, unb bafc auf

Sfyxc (Srflärung fein f&xuä) erfolgt ift, oielleicht lernt

er nadt) unb nach äBtberftnntdj ertragen.

Auch ntir tft buxü) s$lab. fBxnn bie fublime 2lb=

hanblung gernotoS im hierfür angepriefen unb alfo

25 ber Mahnte be3 Autors entbecft toorben. Seiber ftmctt
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alfo biefer ©eift anmafttid)er .ftalbfjeit auc§*\in SKom,

unb unfre greunbinn toirb toahrfdjeinlidjer SBcife bort

mit ben bret) Stilen näher befannt roerben. Sl^ld)

eine fonberbare 9Jlifdjung Don Selbftbetrug unb Mah^
heit biefe grau ju ihrer (^iftenj brauet ift faum !

bendbar, unb toaä fie unb ihr Girdel fid) für eine

Terminologie gemalt fjaben um ba§ 3U Befettigen

toa§ ihnen nid^t anfteht unb baä roaä fie befitjen al»

bie ©d)lange 9ftofi3 aufjufteEen, ift f>öd)ft merrfroürbig.

£od> ausführlich oon allem biefem unb anberm 10

roenn id) aurücffomme. 2)ie ginger erftarren mir

für ßälte, baä SBetter ift entfejjlid) unb bie Unbe=

haglidjfeit allgemein.

Seben <Sie befto monier unb toärmer unb gebenden

mein. u

3180.

Sin Gf)rifttane 53ulpiu*.

9lun fängt, mein liebeä §er3, bie ©ehnfudjt nad)

bir unb bem Meinen mid) toieber an 3U beunruhigen

unb id) 3ät)Xe bie Tage nad) benen idj euch toieber=

feljen toerbe. SBaffer befommt mir fefjr tüot)t so

unb idj ^offe alleä ^intoegsufpüten toa§ mid) fünftigen

SBinter quälen fönnte. 3>d) fydbt aud) feinen 5lugen=

blief hier gehabt in bem id) bie minbefte Unpäf$lid)feit

gefpürt hätte. 2)ie nothroenbigen ©adjen ftnb t)ier

fehr roohlfeil, am meiften gebe id) au§ toeil ich roegen 25

ber ©efettfdjaft nicht uon (Sonderten, Fällen unb ber=

.1
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gleiten miü) auäfdfjliefce. felje oicl 9Jlenfcl)cn unb

ba§ mad&t mir oiel Vergnügen. 2)afür tooEen toit

bann audf) toieber red(jt allein fetyn. £>er Saffent ift

gefauft, id& ^offe er foll bir gefallen. 2)ie Äugelten

5 nehmen fefyr ab, bemt e§ !ann bon betyben feiten fein

(Srnft toerben. Spalte midj nur red£)t ernftlidf) IteB.

Söenn idf) nadf) Sfcna fomme fd)icfe icf) bir einen SBoten

unb frage toie e§ au öaufe ausfielt? ob idf) fontmen

fann ober ob bu micf) in 3ena befugen toillft? gebe

io toofjl, lüffe ben Meinen, gritf$c ^Jle^ern unb behalte

mid§ red^t lieb.

GarUbab b. 25. 3ut 95.

&.

3181.

9ln Charlotte b. Seiltet geb. b. ßengefelb.

3»fjr SBrief meine Siebe, traf midf) $ur guten fonnigen

15 Stunbe, beren toir un§ nidfjt oft ^u rühmen ^abcn

unb mad£)te mir fie nod& erfreulicher, f)ätte nur nidfjt

3ugleid£) bie 9tadf)ridf)t bon ©dfjillerä Übel toieber eine

SBolcfe baöor gebogen. 2)a toir geiftiger Söeife fo frob,

3ufammen borfdfjreiten, toarum fönnen toir eS nidfjt

20 audfj bem Körper nadf)? «Selbft bie§mal, toenn toir

jufammen Ijier getoefen toaren, Ijätte e» un§ getoifj

boppelte 3ufriebenl)eit gegeben. <£§ finb mandfje gute

unb liebenätoürbige 9ttenf<ijen bjer, unb ba icfy bodf)

getüöt)nli<§ feljr einfam lebe, fo tfjut e3 toofjl audfj

25 einmal in eine größere, befonberä fo fe^r jufammen»
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gefegte
s
J3iaffc <ju flauen. 2ton allen ©egenben £)eutfdf)

*

(anb3 ftnb
sJRenfc§en ba, bie in tf)rer Sencfart fet>r

fontraftiren. 9lnfang§ l)abe idf) biel 23efanntfd&aft

gcmadfjt, 3U (£nbe toirb man täffiger. (Gearbeitet fjab

iü) bagegen nidjtä, bie ßerftreuung Ijat iljre bölligen s

Siedete behauptet. |>eute über ac§t Xage bin idf) toaljr=

fdfjeinlidf) fd(jon auf bem 2Bege, unb ^fjnen unt fo biel

näfjer. W>ä)tt iü) Sie bod) SSetjbe re^t tooljl unb

munter finben!

dattebab ben 25. 3uli 1795. io

©oetfje.

3182.

2ln Gljrtfttane SöulpiuS.

tiefer Jörief fann nodj öor mir bei) bir anfommen,

iä) toerbc if)m aber balb folgen. @£ get)t mir fef)r

tooljl unb ba§ äöaffer ift mir o^ngead^tet be§ ab*

fdjeulidfjen Söetterä gut befommen. 3$ Ijabe nun au 15

trinken aufgehört unb bereite midfj jur 9lbreife. £)ie

©efettfd^aft ift fef)r angenehm unb idfj gebe bielleidfjt

nodf) einige läge 31t. 3<f) freue midj Ijeralidfj bid&

toieber 3U feljen unb bir flu fagen : bafc 3U §aufe, bety

feinem Siebten ba§ befte in ber äöelt ift, benn am 20

Snbe toer§ ni<f)t fjat fud^t ein 3ufjaufe unb ein 8ieb=

dfjen. ©rü&e ba§ $inb, idf) toeifj nodf) nidf)t toaä tdf)

ifjm mitbringe, für§ 9Jtutterd£)en toar fdfjon efjer ge*

forgt. Ijoffe 3f)r toerbet toofjl fetjn, im §aufe
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toirb bic Arbeit jururfcn unb idf) toerbe eud§ öergnügt

antreffen, ßebe redfjt toofjl grüfce fterrn 9Jteijer unb

Behalte mid& lieb. (Sarläbab b. 29. 3ul. 95.

8183.

s Sin SBricf !ann boef) nodf) früher als id£> felbft

anfommen, barum totU id) 3$nen für 3för le|te§

banefen. 3^r erfter SBrief toar 11 Sage untertoeg3,

ber 3tr»ei)te 5 unb ber letjte 7. 6o ungleidf) gefjen bie

Soften t)terr)er.

io @3 tfjut mir leib bafj Sie inatoifdjen au§ 9totfj

gefeiert fjaben, inbefe meine üagebieberet) toiHfütjrlidfj

genug toar. 3ldf) Ijabe mein einmal angefangne§ ßcben

fort gefegt, nur mit ber ©efettfdjaft eriftirt unb midi)

babet) ganj toofjl gefunben. sJftan fönnte 100 teilen

is reifen unb toürbe nidjt fo oiel s
Utenfdf)en unb fo nafj

fefjn. 9liemanb ift $u «£)aufe bef$toegen ift jeber §u=

gänglidf)er, unb jeigt fidf) bodf) audfy efjer oon feiner

günftigen Seite. $)a§ fünfte fßuty ift abgefdfjrteben,

unb baö fedfjjte fann in einigen Xagen fertig fetjn.

20 5ln ben Epigrammen ift toenig gefa^e^en unb fonft

gar nid£)t§.

3>df) toünfdfje ©lücf <ju ben neuen Setjträgen unb

bin neugierig fie ju lefen.

9taci) Sfjnen ift triel 9to<f)frage unb id) antworte

as jenadf)bem bie ^flenfdfjen finb. überhaupt fjat ba§
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publicum nur ben buncfelften begriff bom Sdfjrift=

fteUer. 9ftan fjört nur uralte Ütemini^enaen ; Don

feinem ©angc unb gortfdfjritte nehmen bie tt>emgften

91oti3. £odj muf$ idj billig fet)it unb fagen bafj ic^

einige gefunben fjabe bie hierin eine meriftoürbige 5

Au3nafjme machen.

£5a3 fed)3te Stücf ber .£oren ift nodf) nidfjt in btefe

(Sebirge gebrungen tdfj fjabe bet) ßaltoe tum $rag

fdfjon S8efcl)lag barauf gelegt.

ßeben Sie toot)t grüben €>ic bie liebe grau. 10

GarlSbab b. 29. 3ul. 95. ©.

3184.

9Cn Seiner.

§ier fdfu'cfe idfj 3$nen enblidf) bie Sammlung (Spi=

grammen, auf einzelnen ^Blättern, nummertrt, unb

ber beffern Drbnung bitten nodf) ein föegifter babet),

meinen 9toljmen toünfdfjte iä) au§ mehreren Urfad^en 15

nidfjt auf ben Xitel. 9ttit ben 9Jtotto'3 fjalte id^ öor

ratfjfam auf bie Antiquität Ijinaubeuten.

28et) ber ßufammenftettung Ijabe idf) atoar bie 3u=

fammengefjörigen Ijintereinanber rangiert, audf) eine

getoiffe ©rabation unb 5Jtannigfaltigfett $u betoürlen 20

gefudfjt, babet) aber um alle Steifheit 3U bermeiben

öorn herein, unter ba§ tenetianifd^e ßolal, Vorläufer

ber übrigen Arten gemifd^t. Einige bie 6ie bur<f)=

ftridfjen Ratten fjabe idf) burdf) ÜJlobtfication annel)m=
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lief) ju machen gefugt. Nro. 78 toünfcr)e ich, fo un=

bebeutenb e§ ift, an biefem ^latje, um bie 6crjule

reiben unb ärgern, bie, toie id) höre, über mein

Stißfcfjtoeiaen triumphiert unb auäftreut: ich hmrbe

5 bie 6acf)c fallen laffen. |>aben 6ie fonft noch ein

SBebenfen, fo tljeücn 6ie mir e3 mit, toenn eS bie

3cit erlaubt, too nicht; fo Reifen Sie ihm felbft ohne

Slnftanb ab.

3$ toünfcr}te einige Syemplare oon biefem $üd)=

io lein befonberä p erhalten, um fie pm (Gebrauch 6et)

einer fünftigen neuen Ausgabe berj Seite p legen.

SOßoHten Sie toegen ber $)rucffehler noct) befonberc

äBarnung ergeben laffen; in ben Plegien finb einige

fefjr unangenehme eingeschlichen.

15 Sobalb ber 2ltmanach fyxauä ift fönntc man p
ben Plegien unb Epigrammen furje flöten machen,

babeb ber 3)rucffchler ertoärjnen unb ben Sluffafc in

bie £>oren einruefen, toelcfjeS oon mancherlei) Pütjen

fetjn toürbe, toie leidet fönnte man biefer tüirflidt) un=

20 entberjrlid^en 9coten am (£nbe be£ 28ü<hlein§ mit einigen

Sßorten gebenfen.

3cfj fcfn'cfe biefe§ ^ßaquet burdj einen SBoten bamit

e3 3hnen fo früh TnögXid^ aufommc unb bamit

ich ben Vornan toieber surüc! erhalte, mit toclcrjem ich

25 aud) nid^t länger säubern barf.

3>dj fehc oorauS, bafc ich Anfangs September nach

Ilmenau mufj unb ba& i(h unter jer)n bi§ bierachn

Sagen bort nicht loätomme, bi§ bahin liegt noer)
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t-ielerlet) auf mir unb idj toünfd&te noü) feon Sljnen

3U toiffen, toa§ 6ie ju ben §oren bebürfen. Sobiel

idtj überfe^e tonnte idf) folgenbeä leiften

:

9luguft. Unterhaltungen, 6d£)lufc ber legten ©e=

fdf)idf)te.

§t)tnnu», ben iä) mir 3U bicfem @nbe

3urücf erbitte.

6e£tbr. £)rama unb Vornan.

Ü)a3 9Jläljrd)en. 3» dt) toürbe bic Unter*

Haltungen bamit fdf)lief$en, unb e§ 10

toürbe öteHetd^t niäjt übel fetnt, toenn

/ fte burdf) ein Sßrobuct ber (£tnbtlbung§=

[
fraft glcidfjfam in§ Unenblidfjc auö=

liefen.

Octbr. gortfetuxng be§ ^Dtä^r^enö. 15

9toten 3U ben Plegien unb Epigrammen.

9loö. n.2)ec. 9lnfünbigung oon (SeUmi, unb toenn

e3 möglidf) toäre ettoa§ Don gauft.

9JUt biefem legten get)t mir§ toie mit einem $ult>er,

ba§ fiaj au£ feiner Sluflöfung nun einmal nieber* 20

gefegt t)at
; fo lange Sie bran rütteln, fcfjeint e3 ficfj

toieber ju bereinigen, fobalb idf) toieber für micf) bin

fe|t e§ fid^ nad) unb nadfj 3U SSobcn.

Sdfjreiben Sie mir bor alten toie Sie fidf) befinben

unb toie Sfjre Arbeiten geljn, unb leben retf)t toof)t. 25

SBcimar b. 17. »ug. 05. &.
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3185.

Sin ©d&itter.

§ierbet) fdjicfe id) einige Stüde §oren, bie idj

üBerftüffig Ijabc. können Sie mir bagegen gelegen^

lid) Nro. I unb II auf Schreibpapier unb Nro. IV

auf fjoflänbifd) Rapier berfdjaffen, fo toären meine

5 übrigen (%emplare complett.

2)a 9Jtet)er nun ftd) jur Greife anfdjitft, toerben

toir Sie balb möglidjft befugen um un§ gijren föatf)

unb Segen p erbitten.

©rügen Sie bie liebe grau unb leben rcdjt tooljl.

io b. 17. 2tug. 95. ©.

3186.

9ln Sömmerrtng.

föedjt Dielen $anf für bie Slbljanblung über ba3

foramen centrale, fie fam mir fet)r jur gelegenen 3eit,

benn id) bin eben befdjäftigt, bie garbenerfdjeinungen,

bie man bloä pljtjftologifd) nennen fann, jufammen

15 ju [teilen. Ü£)a3 foramen unb ber limbus luteus toer=

ben babti eine grofje Ütotte fpielen, fobalb idj nur

einigermaSen in Drbnung bin, fdjide td) 3fjnen ba§

©anje jur Prüfung, e^er fann id) nichts fagen, benn

jebe .g>tjpotr)efe Ijat nur bann einigen SBertf), toenn fie

20 tnele ^Ijänomenc unter ©inen begriff öerfammelt.
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gür bie Üiecenfion Don 2)arhrin fjabc idf) ^Ijnen

auä) 3u ban!en, fic ^at mix mit einemmale flar ge*

macf)t, toarum mir ba§ 2öud(j niä)t besagen toolltc.

£)a id(j biefe Sage 3>fjre sfteröenleljre lieber bor*

nai)m, fiel mir toieber ein, bafc id§ 3$re S|>tand)no= 5

logie ntd^t beftfce. Sie fjaben ja toofyl nodfj ein

(Somplar biefeö XljeilS einjeln. SoEten Sie aber

ein ganzes föjemplar aerreifjen muffen, fo lafc iä) mir

e3 lieber oerfdfjreiben.

ßeben Sie redjt toofyl, teilen Sie mir halb lieber 10

ettoaä mit. 3>dj toerbe mit meljr Suft arbeiten in

Hoffnung 3^rcr Sljeilna^me.

äßetmar ben 17. 2lug. 1795.

©oettye.

^natoifa^en ba& ber SBrief liegt Ijabe ia) bie $lb* 15

fjanblung nod^malö gelcfen, unb tonn nidjt unter*

laffen fu'er au toiebertjolen, toie feljr midf) ber Snljalt

unb bie $lrt ber ü£)arftellung freut.

3187.

$ln Sdfjtller.

$ln bem |>tymnu3, ber ffierbety folgt, Ijabe iä) fo=

t>icl getfjan als bie $ür3e ber $dt unb bie 3e*= 20

ftreuung in ber iä) midfj befinbe, erlauben toollcn.

£en Söefdfjlufc ber ©efdjjidfjtc unb ben Übergang 3um
s
)Jtärd£)en überfenbe idf) halb mbglidfjft, iä) glaube aber

nidfjt bafc e3 einen gebrtteften 33ogen ausfüllen toirb.
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3u bcm 9Mf)f<f)en fclbft f)a6c i$ guten Sttutf), eä

unterhält midf) unb toirb alfo bodfj toofjl auef) einiget«

maften für anbere unterljaltcnb fetjn.

3eugmf$, bafc iä) mit meinem fechten 23utf)e

5 toenigftenä glücflidj oor ber flippe öorbctjgcfdfjifft bin,

ift mir öon grofeem Bertfje, unb 3ljre toeitere $e=

merhmgen über tiefe Materie fjaben midj fer)r erfreut

unb ermuntert. 2>a bie greunbin be» fedfjften S8udf)3

au* ber @rfd()einung be§ £)f)eim§ fidf) nur fo t)iel 3u=

io eignet, al* in itjren $ram taugt, unb idf) bie df)rift=

lidfjc Religion in ifjrem reinften Sinne erft im adfjten

Söudje in einer folgenben Generation erfdjeinen laffe,

aud) ganj mit bem toa3 Sie barüber fdjreiben ein=

öerftanben bin, fo toerben Sic toot)I am @nbe niajtS

2ßefentttdje§ fcermiffen, befonber§ toenn toir bie 9Jta=

terie nod) einmal burdfjfpredfjen.

gretjlidf) bin idf) fefjr leife aufgetreten unb f)abe

toielleidjt baburdfj, bafc idj jebe $lrt t»on 3)ogmatifiren

öermeiben unb meine 9lbfidf)ten ööttig Verbergen toollte,

so ben Effect auf§ grofje ^ublifum ettoa§ gefdfjtoädfjt ; e§

ift fdfjtocr in folgen gälten ben 9ttitteltoeg 3U galten.

ßeben Sie red)t toofjl; 9)letyer grüfct tuelmals.

Sagen Sie ber lieben grau, bafj fie meine ft)m=

boltfd^en Nabeln gefunb brausen unb öerlieren möge.

25 *Mcf)ften3 meljr.

Söeimar ben 18. Sluguft 1795. ®.

©o et De 8 SSctte. IV. *btf). 10. 8b. 19
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3188.

9ln ©filier.

9ReJjr ein Überfprung al% ein Übergang oom bürgcr=

liefen ßeben juni 9JtäIjrd)en, ift mein bieämaliger S8et)=

trag getoorben. ftefjmen 6ie bamit borlieb.

§erber§ §omer, ben idfj fo eben mit 9ttetyern ge*

lefen, ift fürtreffftdj geraden unb toirb ben §oren 5

großem Sdjmucfe gereidjen, itfj toill treiben bafe 6ie

ben $luffajj morgen mit ben Sotentoeibcrn erhalten.

£)ie erfte Portion be3 9Mjrdjen§ erhalten 6ie cor

ßnbe be§ 9Jtonat§. ßeben Sie redjt tooljl.

2B. b. 21. äug. 1795. &. 10

3189.

2In 3. ©. Berber.

[21. Sluguft.]

£ein 5luffa| folgt t)ter mit bem beften £)anfe.

ift bir fürtreffUd) geraden. & umfafct bie 9Ro=

terie, ift oljne 6trenge genau unb mit ßieblidjfeit

befriebigenb. 3$ toufjte nidjt§ babei 3U erinnern.

9tur bitte icf) iljn, toenn e§ möglid) ift, morgen mit «

ben SBotentoeibem an Stiller 3U fd^itfen. Vale.

3190.

9ln Stiller.

@3 freut mitf) baf$ meine fleine ®abe ^ur regten

Seit tarn. 2)ie erfte §älfte be§ *Mf)rdjen* foHtc
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naä) metner föedmung audj inä neunte Stücf fommen,

inwiefern e§ nötljig ober tr)ulid^ fet) motten mir

9Jtontag3 bereben, ba id) Sie mit ^Jle^ern 311 Befugen

gebencfe. 9lbenb3 gefje idfj %uxM, benn 9ttitttoodj3

5 mufe td) enblicf) nadf) Stmenau , oon ba id) ettoa in

atf)t Xagen 3urücffomme.

sJhir fooiel jur 5Rad^rid)t. 2>ie 23otcntoeiber pacfen

ein. SB. b. 22. 2lug. 1795.

3191.

9ln Stiller.

10 borgen frü^e gel)e icfy mit ©el). 9t. $oigt nad)

Ilmenau unb mürbe bety meinen Streifere^en nod)

heitrer fet)n toenn iä) Sie ju §aufc roo^l unb nid^t

fo oft burtf) $rancffjeit an fo manchem ©uten ge=

f)inbert roüfete. 9Jlet)er grüfjt. $d) loünfci)e 3U oer=

15 nehmen baft ber gute ©ffccft be§ 9Mljrdjen3 nadj=

gekommen ift unb bie golge ben anfänglichen böfen

(£inbrucf toieber au§gelöfd)t fjat. 2öenn id) 3tfmen

lebe roofjl fage, fo Ijeiät bah immer: gebrauten Sie

roie bteljer ber guten Stunben 3U unfrer greube.

20 28. b. 24. 3lug. 1795.

3192.

%n »atf4
[Concept.j

So roenig fidj ber ©ärtner £>ie3el burd) ben un-

leiblichen Sdunufc, in mcldjem man 3U @nbe 3>unt)

19*
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baä (Sfcfoäd^au* gefunben, burd) bie $ernadf)läffigung

bess Unterfe|en3 ber 9tä})fcf)en, tr»elrf)e fd^on feit ber

Öätfte beä s
Jftat)§ t>orrätf)ig getoefen, burdf) ben ba=

burdf) bem ©ebäube felbft augeaogencn 6d)abcn unb

burdfj bie, auf ben ifjnt gegebenen, oerbienten 23erh)ei§, s

inseitig geforbertc ßntlaffung, bet) gürftl. (£ommif=

fion empfohlen Ijat; fo toitt man bodfj, toeil @to.

2ßof)lgcb. im ©an3en genommen mit ifjm aufrieben

finb, unb in ber «Hoffnung baf$ er audf) bie ein=

feinen Slnorbnungen unb 33efef)le fünfttg genauer 10

befolgen toirb, benfelben allenfalls nodf) fernerhin

Beibehalten.

©to. 2öof)tgeb. feljen aber toofjl ein, bafj Riebet)

toeber tum Untcr^anblung noä) öon einer 3krbeffe=

rung bie $ebe fetyn fann, toelä)e nur buxty ein öer= n

mefyrte* Skrbienft oon fjrürftl. Gommiffion 3U erhalten

fetjn toirb. Sollte bafjer ber Gärtner Siegel, ofjne

SBeigerung, feiner $fli<f)t, in äöartung be§ Martens

biä auf fünftige Oftern ©enüge leiften; fo toirb man

atebann feine Söemüljungen 3U toürbern, fein 33er= 20

ljältnift -$u beftimmen unb 3U öerbeffern ©elegenfjeit

nehmen, toobet) idfj jebod^ nochmals @to. 2Bot)tgeb. er*

fudjen mufc : ftrenge 9luf ftdfjt $u führen, bafj ba§ ($e*

toäd()§f)aus , alä bie oor^üglia^e ^inbc unferer neuen

Anlage, rein gehalten, bie £b>fe burdfjau3 mit Unter* 25

fc^näpfdEjen ocrfefjen unb atte§ oerfjütet toerbe, toaä

bie gfäulnifc ber Sdfjtoellcn unb Rapfen, 5{e oljnefjin

fcfjon genug leiben, befcf)leunigen fönne, toie id& benn
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bei) meinem näcfjften Sefucfj atted in ber gehmnfdf)tett

£)rbnung 3U finben fy)ffe.

£cr id) übrigen^ redfjt toofjl 311 leben toüttfdfje,

äöeimar ben 24. Sluguft 1795.

3193.

9Cn Gfjrifttatu SöulpiusJ.

5 2Bir fommen, meine liebe, nidjt jurücf toie bu

uns ertoatteft. @3 finben ftdt) ber ö5efdf)äftc fotriele

bafc idf) toofjl nodf) ad^t läge fn'er bleiben mu&. 3df)

behalte ben töleinen bety mir, er ift fo artig al£ fidf)

nur benrfen läßt. (Sr fyat fdfjon Dielet gefefjen: ben

iü (ödfjadfjt, ba§ ^oajtoertf, bie $Por3cllanfabricf, bie ©la£=

fjütte, bie 9M(jle toorcutf bie 9ttarmorfugeln ^um

©piele ber töinber gemadfjt Serben unb überoll f)at

er ettoa§ mitgenommen unb fyridjt gar artig bon ben

©adjen. $)ann tjält er ftdj §u allen ßeuten unb ift

15 fdfjon überall befannt. £>ier fdfn'cft er bir einen toeifen

*Pfefferfudfjen, ben er fclbft gern gegeffen l)ätte. ®rüf$e

Öerrn 9flet)er unb fage iljm: er mödjte ba§ Söaffer

red)t ffeifig trinken, äöenn ettoaS an midi) ange=

fommen ift; fo fdjitfc e§ mir burdfj S3cnten ber

20 SMenftag fjerauäfäljrt. ©uftcl grü&t bidf) redf)t fcfyön,

er fi|t eben auf bem ßanapee id) fjabe iljn ausgesogen

unb toir finb bie beften greunbe. Sebe tooljl behalte

uns lieb. Ilmenau b. 29. »ug. 1795.

Digitized by Google



294 Sluguft

3194.

3Cn ©filier.

9(u§ bcm gefettig müfigen (Sarläbab Ijätte itf) in

{eine entgegengefe^tere @£tften3 fommen fönnen al§

in ba§ einfam tätige Ilmenau, bie toenigen läge

bie idj l)ier bin finb mir fdjr fdfjnett oerftrtcf)en unb

idf) mufc nodt) adfjt Xage ^ter bleiben, toenn itf) in ben 5

®efd()äften natf) Bunfdf) flar toerben toitt. 3<f) toar

immer gerne fjier unb bin e3 nod^, idf) glaube e§

fommt oon ber Harmonie in ber Ijier attcö ftef)t.

©egenb, 9Jtenfd(jen, (Slima, £f)un unb Waffen. @in

ftitteä, mäf$ige§ öfonomifdjeä streben, unb überall 10

ben Übergang oom |>anbtoercf jum *Dtafdjinen=

toeref, unb bei) ber 2ibgefd)nittenfjeit einen großem

$er!eljr mit ber äßett aU mandf)e§ ©täbtdfjen im

flauen augänglidfjen Sanbe. 9tod) fjabe id) aud) feine

3bee gehabt al§ bie ^ier^er paffte, e£ toar aber fefjr »

notljtoenbig bafc idf) ba§ ^enfum bor SBinterä abfot=

oirtc. ßeben ©ie redjt toofjl in anbern Legionen unb

gebenden mein mit ber 3$rigen.

Ilmenau b. 29. Hug. 1795. @.

3195.

2Iu Gfjriftiane <Bulptu3.

9hm, mein Siebten, toerbe idf) balb toieber bety

bir fe^n, Sonntag früfj gefje idf) tjier ab. 63 ift mir
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unb bem kleinen re^t toofjl gegangen. 2öir Ijabcn

aute§ SBetter unb mit unter redjt fd)öne§ gehabt fjeut

ift ein Ijerrtidjer lag. Der kleine ift gar 3U artig

unb freut fidj über bie Dielen Sadjen unb Arbeiten

r
» bie er fteljt, er behält atte§ redjt gut unb fragt gar

öetnünftig. <£r fjält fid) mit allen ßeuten. 3$ fjab

iljm einen Söergljabit macfjen laffen unb morgen ba

bie ^Bergleute einen ^lufeug fjaben foH er mit geljen.

3)a3 mad)t iljm großen Spa3 aber in bie $ird)e toitt

10 er nidjt mit tjinein. (£r bringt bir eine Xaffe mit,

bie man iljm gefdjeneft Ijat unb füttert fidf) überhaupt

auf§ befte. 2)e3 Borgens um 5 lifjr finb toir toad),

abenb§ aber ge(jt§ audj balb ^u Söette. ßebe toofjl

id) Ijoffe bidj toofjl unb ba§ .ßau§ in guter Drbnung

15 3u finben. 3[d) bringe einen 2Bilb$>rct3braten mit

unb toiH nädfjfte Bodje ©äfte barauf bitten. Sebe

tuofjl unb liebe un§. Ilmenau b. 2. <Sej>t. 1795.

3190.

8n <L ®. $otgt.

2)ie ©efeEfdjaft föatfjgeber ift geftern angefommen,

20 id) Kjabc nodj feinen gefetjen. Stent toerbe id) gleich

mit nad(j ben gret)bäd(jen nehmen, e§ ift tjeute ein

fjerrlidjer lag, unb bie ©raben Sadje benötigen.

2)a§ 6eibel mitfommt ift mir fet)r angenehm, er !ann

meine Söorarbeitcn burdjgctjen unb nodj einiget nadf)=

25 tragen, inbefc id) bie $eit anberö antoenbe. Ijabe
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©ie in btefen Sagen fefjr toermtfjt, es ift ein böfeS

©efdjäft biefe £)anaiben gamilie 5« fontrolliren, bod)

Bin id) 3iemlirf) aufä $larc unb tüte bie SBafjrfjeit

für un3 sJftenfdjen feiten tröftlidj ift, fo trifft e§ aud)

f)ier. 23ietteid)t nehmen nnfre (5ntfd)liet3ungcn eine 5

anbere ftidjtung. @3 ift fd)on oorau^ufcljen bafe

unfere $od) unb SBafaj 9lnftalt fo toie unfer nädjfteä

©duneren betrübte Äcfultote geben toirb, unb bafc

fotoofjl SGÖäfc^cn al3 ©djutcljen nidjt groben be§ @r=

t r a g$ , fonbern nur groben ber $8 e f) a n b I u n g feljn 10

toerben. SllleS ja alle§ fommt auf anfefjnlidje

23erbefferung ber 9lnbrüd)e an, man fjat bas lange

gefügt, aber idfj mödjte fagen: man fjat fiep nod)

nidjt genug gefagt. Safe Söertud) unb 6cibel baä

6. X. Drt toollen fortgetrieben fjaben ift fetjr gut unb 15

toir tootten unfre *ßlanc barnad) rieten.

hierbei) ein S3rief Don Serenissimo; in bem an

mid) genuteten fd^ien unfer fefjr guten unb

Reitern unb milben Sinnä, bie fremben (Sinflüffe finb

aljo öorerft oon guter 3Birfung. 20

$)er kleine empfiehlt fidj unb banft für bie $e=

mütjung toegen bc3 öuteS; er befinbet fid) recfjt tooljl

unb toar geftern mit auf bem Söflerifdjen Jammer

too ifjm ba3 glüfjenbe (£ifen feljr in bie klugen fiel,

borgen jieljt er mit ben Bergleuten auf, toitt aber 25

nicfjt mit in bie £ird)e. @& fdfjeint ba§ entfd)iebne

£>eibentf)um erbt auf iljn fort.

Seben ©ie red)t toofjl. 3dj freue mief) 6te balb
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toieber feljen. 9ttit greunben Serben audj itnan=

genehme ©efdf)äfte 3U einet tröftlidjen Unterhaltung.

3$ toünfcfje 6ie in öffcntlitfjen unb prioat 9lngelegen=

Reiten immer 3ur ©ettc ju haften. 9Jtöge icf) 3f)nen

5 bodj auä) toa§ fetyn fönnen. (Smpfeljlen 6ie mid)

3$rer grau ©emafjltnn.

SBenn e§ tl)ulid) ift; fo gelje idfj in 3 SBodjen notf)=

mal§ auf einige Sage Ijierljer. Söir fönnen unb

muffen bieSmal aHe§ toa3 oon un§ abfängt, too nid)t

10 organifiren botf) medjanifiren unb idf) Kjoffe e§ foll

tljulidfj fcijn.

Ilmenau b. 2. Sept. 1795. ®.

3197.

ßben ba icf) Sfyren SBrief erhalte gefjt eine ©e=

legenljeit nad) SBetmar. $llfo einen frönen ©ru§

15 au§ biefen füllen ©ebürgen, in benen iä) ba3 fdjönfte

SBetter erlebt Ijabe.

2)a§ Epigramm fommt aurütf unb ter ift in be

oertoanbelt, fo mag§ toofjl nod) Ijingefjen.

£>er le^te Pentameter be3 101. @pigram§ mag

20 Reifen:

£afj bic lieblidje 3?rud)t fcfjtoellenb im ©erbfte gebeizt.

2>a§ 9Jtäfjrd)en toünfcfjt iü) getrennt, toeil eben bet)

fo einer ^robutftion eine §aupt 5lbfid)t ift bie 91cu=
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Qterbc 3U erregen. hrirb jttjar immer auef) am

(£nbe noef) föä-jel genug bleiben.

3u bem 3ug ber §oren toünfdje id) ©lücf, möge

ftdj bie ßuft unb ßiebe be3 *ßublitum3 berboppeln.

grau tarn $alb unb 3^rer lieben grauen em= *

pfefjlcn Sie midj.

Sonntag 5lbenb bin id) in SÖeimar unb fyoffe Sie

ba(b 3U ferjen. fieben Sie rcdjt tooljl.

SImenau b. 3. Sept. 1795. ®.

3198.

Hin Sdjiller.

$as ^arfet ber öoren mit Syrern unb fgmn w

ö. £umbolb§ Sörief Ijat midj freunblidj empfangen,

als id) tum Ilmenau aurüeftam unb id) fdjreibe 311m

erften ®rufee nur einige äßorte.

.£>ier ba§ Epigramm, toeil Sie toofy feine $lb=

fc^rift baöon fjaben. »

3afobi3 ^Xuffatj tft hmnbcrlidj genug. Seinem

Subnrig, Sear unb ßebipu» ^abe idj, al3 ein Üßrofaner,

nicfjt§ abgewinnen fönnen; ba§ 3tt»et>te aber Ijat fct)r

Diel ©utes unb toenn man tum feiner ßrftärung

über $orftellung3arten nun audj feine 33orftettung3= 2o

art absieht; fo hrirb man fie fid) leidet überfein

fönnen.

$)ie gute 3lufnaf)me meinet ^lä^r(^en§ erfreut

mid) unb muntert mid) auf. Söenn nur ©iner tum
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ben fjunbert Äobolben beä Eliten t»on gerne*) brinne

fpucft
; fo bin idf) fdjon aufrieben. SCßenn e§ aufammen

ift toünfdje id^ über bie Intention unb ba§ ©dingen

3fjre ©ebancfen 3U Ijören.

5 Die atoetyte £mlfte be§ ^M^rd^enä unb ber Sdfjlufj

be§ fed§§ten $udfje§ be§ sJtoman§ finb nun meine

näcfjften Arbeiten. SBann muffen 6ie ba§ 9Jtäf)rdf)en

Ijabcn?

SWdjte Sonett bodj 3$t erfter 2lu3ritt inä ©ebict

10 ber 2)ic^tfunft nadj einer fo langen *ßaufe beffer be=

fommen fetyn. könnten ©ie bodj einige $tit fid)

mut)e laffen!

©rüjjen 6ie bie liebe grau unb behalten midf) lieb.

20. b. 7. 6eJ>t. 1795. ®.

3199.

Sin ©filier.

15 Diefe Sage Ijabe idf> 3tönen nidfjt gefdf)rieben, toeil

idf) einen SBefudf) 3U 3fönen oorljatte, ber mir aber

nid)t gelungen ift. 9ftet)er bereitet fidf) jur $lbreife

unb arbeitet nod& eine folorirte ^id&nung öon ben

brety Margen au§, bie 6ie fe^en fotten. 3dfj toünfdfje

20 i^m nur ©efunbljeit, fonft gdjt er au§geftattet mit

allen guten ©aben. @3 ift ein Ijerrlidfjer 9Jtenfdf).

3Qßa3 mid) betrift fo fjabe id&, toie ©ie toofjl füllen,

audfj nur biefe 3e^ auf Einern g?uf$ geftanben unb

mit bem anbern mief) fdfjon nadf) ben 2ltyen betoegt.
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5)ie Mineralogie unb ©eologifdje Söafe, bie anfäng=

lidje unb fortfdjreitenbe unb geftörte Kultur be» £an=

be§ fyabe id) Oon unten herauf tfyil* 3U grünben,

tf)eil§ 3U überblitfen gefugt unb mid) aud) oon oben

fjerein, Oon ber $unftfette, nod) mit Metern auf alle &

SBeife oerftänbiget. Unb bod) finb ba§ alleä nur

Sdjul SSorübungen. ©in guter (Seift r)elfe un3 3um

Stauen, 3um regten begriff unb 3um fröijligen

2öieberfef)en.

%n bie .§oren bencfe id) täglid) unb fjoffe audj 10

nod) ettoaä ju leiften. Motten Sie bodj be§ frönen

SBctterS unter freiem Gimmel genoffen fyiben!

S)er gejücfjtigte Xerftt frümmt fid), toie id) Ijöre,

erbärmlid), bittet ab unb fCe^t nur bafe man ifjn

leben laffe. 9tod) fjab id) ba§ Stücf nidjt gefeljen. n

Seben Sie red)t toofjl unb glauben Sie meiner

Söeiffagung baß mit bem neuen ^afjre bie Subfcri=

benten ber §oren efjer Oermef)rcn ato Oerminbern

toerben. 28. b. 14. Sej>t. 1795.

3200.

2In <&$atlotte o. Stall.

[Mitte September.]

Sie fönnen glauben bafc idj audj oft an Sie

benfc, toenu id) gleid) nid^t crfdjeine unb baä ift frer)=

lid; ein unfrudjtbarer $lntljeil. Meine (%iften3

fid) immer 3ur ßinfamfeit unb id; ben!e e§ toirb
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enblicf) cutcf) habet) beroenben. £>eute 2lbenb roerbe icf)

mit Vergnügen aufwarten unb toünfcfje Sie mit Syrern

fyain ©emaljl allein 311 finben.

©.

3201.

91 n Sdjiller.

5 Über 3ljre Anfrage toegen ber SBrücfe habe idj

ctloaS fagen untcrlaffen, ba§ icf) jefct nad$of)le.

S8et) SUcena ift feine mertfroürbige einbogigte Sörücfe.

£)ie 3toety bafelbft, oon 5ßaUabio erbaut, finb brct)=

bogigt. $ludj ift mir auffer bem föialto 3U Senebig

10 leine ber 2Irt in ienen ©egenben erinnerlich.

s
2luffer bem Pater peceavi be§ litterarifcfjen San§=

Motten ift nodf) fur bie §oren ein günftiger Stern

erftfjienen, inbem ©entfdj bor ben Briefen über äftlje=

tifdje Ziehung grofce 9toeren3en in feiner 5)lonat=

15 ftfjrift madjt. 2)a§ fommt atte§ aur rechten Qnt unb

3U überlegen märe c§ ob man nic^t oor (Snbe be§

3afjr3 fidfj über einiges erflärte unb unter bie Tutoren

unb föecenfenten Hoffnung unb g?urd)t oerbreitete.

9tä<f)ften3 befugen toir Sie. §aben Sic bie ©üte

20 mir ba§ 9Jtäljr<f)en 3urücf 3U fcfjicfen, e3 fott oollenbet

3urücf teuren. Seben Sie redjt tooljl.

SB. b. 16. Sept. 1795. &.
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3202.
-

2ln Eatfdf).

Gto. 2öof)tgeb.

erhalten Sterbet) bie *Dtonita über bie Don £)ftern bi3

^ofjanni 1795 geführte £hiartaRtted)nung. Commissio

erroartet beren ^Beantwortung unb roirb toegen be§

©ärtnerS, fetner 3«t eine foldje Ginridjtung treffen 5

finden, ba§ @to. 2Bof)lgeb. bet) 3f)ren mannigfaltigen

Arbeiten aufs mögliche foulagirt roerben.

Söeimar ben 16. Sept. 1795.

©oetlje.

3203.

2ln Caroline #erber.

[22. September.]

SGßie leib mir bie Eröffnung 3$re§ 3uf^anoe^ 9es 10

t^an !ann icfj 3$nen nidjt auäbrücfen, iü) toerbe ntdjtä

oerfäumen auf bie 5lrt tüic Sie roünfdjen 3U roirefen.

könnte id) 3$nen bod) balb eine gute 9kd)ricf)t geben!

©.

3204.

2ln Sd&iUer.

£a§ 9Mf)rd)en ift fertig unb wirb in neuer 9lb= »

fd)rift Sounabenbä aufwarten. @& mar red)t gut

bafj Sie e§ 3urücfgelten , tljeil* roeit nod) mandjeä
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autedjt gcrutft Serben foitnte, tfyiU toeil e$ bod) nid)t

übermäßig grofc getoorbcn ift. 3$ bitte befonbcr§ bie

liebe f^rau e3 nochmals ton borne 311 lefen.

3n ber 2)tttte ber cmbern SBodfje ^offe idj 311

5 fommen mit 9ttet)ern, feine Slbtoefenfjeit toirb mir fe^r

füfjlbar toerben. SBenn iä) nur im SBinter einige

3eit bet) 3>1jnen fetjn fann!

3$ fjabe öiel 3U fagen unb 3U fragen unb fjoffe

Sie toofjl 3U finben unb mandjeS gearbeitete, ©rüfeett

10 Sie bod) §umbolbt§ bielmalS. SB. b. 23. Sept. 1795.

©octije.

3205.

9ln SdöiUer.

2öie id) in biefer legten unruhigen 3eit meine

Sonne getüälat fjabe hrirb 3>Ijnen, toertfjer 9Jtann, au§

betjliegenbem befannt toerben. Selig finb bie ba

15 9Mfjrdj)en fabreiben, benn 9ftäfjrdjen finb a Tordre

du jour. £er Sanbgraf Don Xarmftabt ift mit 200

*Pferben in (Sifenadj angelangt unb bie bortigen (£mi=

grirten broljen fid) auf un§ ju repliiren, ber GIjur=

fürft oon 2lfd)affenburg toirb in Arfurt erwartet.

20 2Icf)! toarum ftefjt ber Semmel nidjt am ^luffc!

2ldj! toarum ift bie SBrücfe nidjt gebaut!

3dj toünfdje inbefjen, toeil toir bod) immer 9ften=

fd^en unb Tutoren bleiben, bafj Jfljnen meine 5Jko=

budtton nidjt mißfallen möge, toie crnftf)aft jebe

* Äleinigfeit toirb fobalb man fie funftmäfcig beljanbelt
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fjab iü) au<f) bieämal hrieber erfahren. 3$ f>offc bic

18 gipsen biefeS S)ramati3 follen, alä fooiel föäacl,

bem föäaeUiebenben toillfommen fetyn.

9Jtetyer paeft unb hrir crfcfjeinen balb, ^offentttd^

fjaben Sie un§ mit mancherlei) au regaliren. Seben 5

Sie recf)t h>ot)l. 20. b. 26. Sept. 95.

3206.

[Spätfommer.]

£)icr überfcfjicfe idj ben ftüdjttcjen (inttourf eine§

Scfycma'ö ber fjiejjigen Üf)ätigfcit, fabelt Sie btc ©üte

mag 3fjnen betygcljt ljinauaufügen,- idj fjabe 3»Ijnen am 10

(£nbe ein toeiteä %db offen gelaffen.

Ratten Sie tootjl bie ©üte in Bresben, an ben

9Jcetfjanifu3 SIeljnett, toofjnljaft am See in Nr. 561,

4 rl). 12 gr. fäd^ftfd^ au§ja^len 3U laffen, oorau§=

gefegt, baß Sie oben mit jemanben in folget (Son= 15

nerjon ftetjen.

2ßenigften3 3r*e*)ta9 Ijoffe idt) ba§ Vergnügen au

fjaben Sie bei) mir au fefjen.

©.

3207.

Kit (S. &. Jüoigt.

[@nbc September ober Anfang Dctober.]

Sollte, hric in ber Stabt gefyrodjen toirb, eine 20

befonbere *Kaci)rid)t oon ber ßaf)n unb unferm ftei=
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nett (Sorpg f)icr fe^n, fo Bitte um gefällige 9ttit*

tfjeüung.

SBoEten Sie rool)l ÜRotgen Wittag l^eil an einem

Heinen freunbfcfyaftlidjen Wlatyt nehmen?

5 ©.

3208.

%n G^artotte ö. ÄaiB.

[Anfang OctoBer.]

©ern toiE idj 3$nen glauBen, bafc 3fönen unfer

faltet Sdjattenreüf) hmnberBar öorfommt. Qfaft nodfc

nie f)aBen fidf) bic SBerljältniffc fo jertyrengt unb

tfoltrt aU bieSmal. 9Jlit biel Qfreube ertoarte ity Sie

io Ijeute 9tacf)tnittag. 9htr tonnte idfj Sie, fo lange bie

Sonne noä) fäjeint, in meinem freunblicfjen ©arten

3immcr au fe^en.

©.

£ier cinStoeüen ein alter greunb.

3209.

%n Stiller.

15 $)er Söunfd) Sie toieber gu fetyen ift mir biefe

3ctt f)er immer oereitelt roorben, borgen fjoffe tdj

Bei) Sljnen p fetyn unb 3U öeme^men roa§ Sie in

bem ,3toif$enraume gearbeitet fjaBen.

£)afc mir, naa? 3$rem Urteil, baä Wäfyxtym ge=

20 glütft ift macfyt mir m'el Qfreube unb id| toünfdfje

»octljc« Söcrtc. IV. 9lbt$. 10. JBb. ju
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über baä ganae ©eure nunmehr mit 31jnen 3U fpred&en

unb nodf) einige äkrfucfje au machen.

£)er Scf)lufj beä 6ten 2öutf)e§ meine§ 9ioman§ gef)t

9)tontag§ ab unb biefer SSanb tuirb gebrucft balb auf=

toarten. %m folgenben rollt ber Stein ben 28erg 5

Ijinab unb ba§ meifte ift fdfjon gejdf)rieben unb fertig.

£)ie Verlangten 9Jtonatfd)riften laffe iü) auffudfyen,

fie too möglich mitaubringen.

£)ie $nebelifdf)en ©legten finb red^t gefunben unb

in mefjr al§ (Hnem Sinne gut unb ^eilfatn. Stet- 10

leidet bringe icf) einige mit. Vielmals 5lbieu.

b. 3. Octbr. 95. ®.

3210.

2ln ö. Sd^udfmann.

üöeimar, b. 3. Octbr. 95.

3$ren harten SÖrief 00m 25. Sept. Ijabe id^ erft

geftern erhalten unb ba idfj erft morgen erfahre ob 15

§ufetanb in ber 9)titte biefeä *Dtonat§ au £>aufe fe^n

toirb, fann idf> erft tiefen Sörief von 3[ena, toofjin idf)

eben getje, abfenben. Äufferft unangenehm ift mir§

ba& idf) eben eine Steife vorhabe, von ber idf) unter

fedfjä SBocfjen nid^t toieber nadf) §aufe fommc. 20

Seitbem idj Sie mir foviel näljer toeift, befdjäftigt

midfj ber ©ebande fefjr oft: baft idfj Sie hneberfefjen

fönnte. 2)enn fo mandfjeä audf) tiefe 3eit f)er bei)

mir Vorübergegangen unb in mir vorgegangen ift, fo
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pnb mix bie toürbigen 9Jtenf<hen, bie ich rannte, nur

immer toerther getoorben. äBieöiet toürbe mit nid)t

eine Unterhaltung einiger Sage mit Sfantn getoüfjren.

2)afe Sie an ber 9Mamorpt)ofe Xfyil genommen

5 Ratten toufcte ict) burdj föeichart nnb ict) freute mich

um fo mehr barüber, ba fict) meine lieben ßanbäleute

in biefem pralle, toie in mehreren, fet)r ftumm be=

aeigten. 2öie angenehm roürbe mir e§ bafjer fetjn,

3^nen bie Sammlungen bie ich gemalt fyabe, in ber

io %tf\ä)t bie 3bee immer beutlicher 3U machen, unb

meine 5ortgcfe|ten Erfahrungen öorjulegen, nid^t toe=

niger bie SSermutfumg ähnlicher (Sefetje, toornach bie

toollfommeren Naturen organiftrt ferjn mögen, 3»fjnen

tjor^utragen.

15 3Bie gern möchte ich tum 3£)nen Ijöten toie e§

3t)nen U§tyx ergangen unb roa§ Sie Sich Don 3h*em

neuen $uftanbe öerfprechen. 3$ toürbe Sie, nach

einer folgen Erneuerung unfrei Serhältnifceä Bitten

ba§ fünftig fein fo langer 3^if^enraum unterer

20 (Sorrefponbena ferjn möge.

Seiber fefje ict) au3 3h«m Briefe bafc 3hr Äna&e

nicht ganj root)I ift ba§ ich hcrS^^ bebaure.

SBenn Sie in unfre (Segenben fommen, fo fchreiben

Sie mir bodj ein SBort toann Sie toieber 31t §aufe

25 ftnb, fann ict)§ möglich machen, fo befuge ich

balb.

2)ie folgenben Söänbe be§
sJioman§ empfehle ich

3§xm ftillen Slntheil. 2öa§ toürbe au3 einem 9lutor
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toerben tocnn er nidfjt an bie ringelnen, Ijier unb ba

äerftreuten, Ottenfdfjen tarn Sinn glaubte. £)enn tote

bie beutfdt)e 9Jtenge lieät unb tote ftdj biejenigen bc=

tragen bie burdt) itjr öffentlich ürtfjeil, toonidjt ben

%on, toenigftenä ben ßaut geben, Bin idt) bety meiner 5

öier unb ätoanjig jährigen 2lutorf<f)aft , fretylidf) nidfjt

gu meiner (Erbauung getoaljr toorben.

3^ fann nidt)t au§brücfen tote leib e§ mir tljut,

bafj ict) Sie toerfeljlen foCC unb bodt) ift jetjt bie 3atjr3*

Seit aum Reifen no<$ bie befte, audt) fangen Sie tum 10

3fören ©efdt)äften ab.

ßaffen Sie mir nur balb toieber Don St<f> t)ören

unb midj hoffen bafc idt) ba§ toa§ mir bie3mal ent=

ge^t balb auf eine anbre SGßeife toerbe erlangen

fönnen. 15

(Stoetze.

3[ena b. 4ten Dctbr.

£mfelanb ift mit feiner gamilie nadt) Böttingen

unb toirb unter 14 bi§ 16 Xagen nidt)t aurücffetjn.

2ßenn bie 2lbtoefenl)ett audt) biefe3 greunbeä 3$re 20

Weife öerfdfu'ebt
; fo fann idfj hoffen Sie nodt) p treffen.

2luf alle fjrätte fdfjreibe idt) in einiger 3eü tuo idt) bin

unb tüte e§ mit meinen planen fteljt.

©.
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3211.

%n Sriebrid) 9luguft äßolf.

äöofjlgebofjrner

§odf)geeljrtefter ,£>err Jßrofeffot

Söie bandbar id) für baä ©efdjenrf 3töreä treff=

litten SBerde* unb für 3$re ©efinnungen gegen mid)

5 Bin, tote fefjr id& miä) freue 3$re SBcfanntfdfjaft ge=

mad&t au Ijaben unb toelcf)en ©etoinn idf) mir babon

öerfyredfje fear mein $orfa|} 3f)nen münblid^ ju Jagen,

ben xä) biefen ganzen Sommer über Jjegte unb erft

biefen $lugenblid, fefjr ungern, aufgebe, ba micf) ($e=

io fd£)äfte nötigen eine föeife gu madfjen bon ber id)

toaljrfd&einlidfj foBatb nid^t gurüdfornmen toerbe.

6et)n Sie be§ lebhaften 2lntljeil3 berfid^ert ben id)

an 3fjnen unb 3^ren Arbeiten neunte; id) hmnfdfje

bafj Sie einem Xtjeil ber meinigen gleite 9lufmerd=

is famfeit fdjenden mögen unb freue midt) auf ben 2lugen=

blid in toeld£)em i<f) Sie über ein toeitläuftges; Unter

=

nehmen, ba§ id) borl^abe um 9tat^ fragen fann. (£r=

galten Sie mir 3tör Slnbenden unb leben Sie red&t

gefunb unb frolj.

20 Gto. 2Bof)tgeb.

SBeimar b. 5. Dctbr. 1705.
^enfter

©oetfye.
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t

13212.

%n <L ö. ÄtteBet.

[6. October.]

S8et) 3urücffenbung beö $lr<$io§ ber 3*tt erfudjc

id) btd) ein Somplar ber .£>oren anauncljmen, toooon

bie übrigen €>tücfe feiner Qtxt folgen foEen. 3$
freue mid) fdum im boraug bie Siegten fünftig brin

3U feiert. Slj idj abreife befuge id) bid) nodj. s

@.

3213.

S(n ©filier.

[6. October.]

2lnftatt geftern Don 3$nen fort eilen, toäre id)

lieber geblieben unb bie Unbetjaglidjfeit eines unbe=

friebigten 3uftanbe§ Ijat mid) auf beut ganzen 2öege

begleitet. $n fo furjer 3dt giebt man öielerlet) The- to

mata an unb füljrt feinä au3 unb fo oielerlety man

audj rege mad)t, fommt bod) toenig aur föunbe unb

Steife.

3[ljren ©ebid)ten Ijab' idj auf meiner ftüdfeljr

fyauptfädjlid) nadjgebadjt, fie fjaben befonbere SSor^ügc u
unb id) mödjtc fagen, fie finb nun toie id) fie oor=

mal3 öon 3fjnen fjoffte. $iefe fonberbare 9Jhfdning

öon 2lnfd)auen unb 9lbftraction bie in öftrer SRatur

ift, 3eigt fidj nun in oollfommenem ©letdjgctoidjt,

unb alle übrigen poetifdjen Xugcnben treten in fdjöner 20
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Drbnung auf. 9JHt Sßergnügcn toerbe idfj fie gebruift

toieberfinben, fic felbft toieberfjolt genießen unb bat

ßtenufe mit anbern tfjeilen. 55a§ fleine ©ebid&t in

Standen an ba§ *Publifum, mürbe ben bieäiäljrigen

5 S^tfiang ber «froren feljr fcf)icfli<f) unb anmutig

fdfjliefjen.

3$ Ijabe mi(f) fogleicf) mit ber grau o. Staet bc=

fdfjäftigt unb finbe meljr Arbeit babety als id) backte,

inbcffen roitt id) fie burdf)fe£en, benn e3 ift ntd^t biet,

i° ba£ ©anje giebt pdf)ften§ 55 ^Blätter meines Wann*

fcriptä. Die erfte Slbttjeilung oon 21 »lütten fotlen

€>ie batb Ijaben. 3$ toerbe midj in einer fleinen

Sßorrebc an ben Herausgeber über bie 9lrt erklären,

toic idf> bei? ber Überfe|ung berfaljren bin. Ilm 3»fjnen

15 fleine ßuredijttoeifungen ^u erfparen, Ijab' t<f) ifyre

äöortc unferm 6inne genähert, unb äugleicf) bie fran=

3Öfif(^e llnbeftimmtfjeit nadf) unferer beutfd)en $lrt

ettoaS genauer au beuten gefugt. 3m einzelnen toer=

ben 8ie feljr Diel ©uteS finben, ba fie aber einfeitig

so unb bod) toieber gefreut unb efjrlidf) ift, fo fann fie

mit fid) felbft auf feine SOßeife einig werben ; als 2ert

aber fönnen 6ie eS getoifc fürtreffltcf) brausen.

roünfdjtc, bafc <S>te fidf) bie 9Jlüfje gäben in öftrer

Arbeit fo flar unb galant als möglich au fetyn,

2ä bamit man eS i^r in ber golge aufliefen unb

baburrf) einen Einfang madjen fönnte, ben Xana ber

§oren aud) in baS umgefdf)affne fjfranfreidf) fjinüber

au leiten.
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SB. b. 10. Cctbr. 95.

Sotoeit Ijatte td) bor einigen Xagen bidtirt, nun

fage tdf) 3ll)nen nochmals 2lbieu, iä) gefje erft morgen

frü^e toeg. £a3 Staelifd&e SBercf erhalten Sie balb,

Ijalb ober gan<j, tooJ bie gute Jrau vxit ftdj felbft 5

eins* unb unein§ ift!

$on grancffurt fdfjreibe idf) balb, leben Sie redjt

toofyt mit ben 3$rigen. ©ruften Sie £mmbolb, oon

grancffurt fdfjreibe idfj audf) iljm. SBenn mein Vornan

an!ommt erhalten Sie 4 C£jemj)lare toooon §umbolb, io

Sober, *ßrof. §ufelanb bie 3 erhalten. 3Benn £>um=

bolb nid£)t, toie idfj Ijoffe, ba§ feinige fd£)on in Berlin

,,2öelcf) ein erhabner ©ebancfe! un§ leljrt ber unfterb= is

Udfje ^Jteifter

£ünftlidf) au galten ben Strafjl, ben toir nur einfach

gefannt."

2)a§ ift ein pfäffifcfjer (Einfall ! benn lange fpaltet bie

JHrdfje 20

3fören ©ott fidf) in brety, tote ifjr in fieben ba3 ßitf)t.

3214.

25on ($to. SBofjlgeb. $emüf)ungen um ba3 Sweater

oerfpred^e mir, toie bteljer, ben beften Erfolg, fjaben

Sie bie ©ütc fie in meiner 9lbtoefenf)eit gefällig fort=

3ufc^en. n
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2ln bie Söeanttoortung betyfommenber Briefe Ijabe

nicfyt bencfen föttnen. 2)em 6df)auft)ieler SMtfjeim

antworteten 6te ja toof>I dilatorifdf) unb lehnten bie

übrigen Anträge gän^ia*) ab.

s 3$ toünfdfje redf)t toofjl 311 (eben.

SB. b. 10. Octbr. 1795.

©oetlje.

3215.

5(n (Sljrtfttane UJulptus.

9lur fofciel, mein liebet $inb, bafc idf) in ©ifenacf)

bin unb toofjl fobalb nidf)t fortfomme; idf) t)atte ntdfjt

10 oljne ©runb geforgt, benn bie ßfterteidjet finb mit

60 taufenb 9Jlann über ben TOa^n gegangen unb toer=

ben fid^ toofjl um grancffurt fjerum mit ben gran=

jofen balgen.

ßebe tool)t, fdfjidfe toa§ an midf) fommt nur £>errn

15 ©elj. $atl) 23otgt bie Saasen treffen mid) nodfj Ijier.

ftüffe ben kleinen, <£ifenadf) b. 13ten Cctbr. 1795.

©.

3216.

s#n ©filier.

ßifenad) b. 13. Octbr.

9loä) bin idf) fyier unb toerbe tooljl nodf) erft ab=

20 toarten toa§ au3 ben fingen toerben toift efj tdfj meine

Steife toeiter fortfetje.

£)ie Öfterreidfjer finb toieber über ben 9Jtat)n fjer=
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über unb umgeben grancffurt unb öteHctd^t ift e3

3toifd)en ifmen unb bcn 3fran3ofen fdfjon gur Sdfjladjt

gcfommen. 3[n ein foldfjcS ©erotrrc möchte idf) oon

fetter föaut mi(f) nid£)t fyneinbegeben, ba idfj bergteidfjen

anmutige Situationen fdjon fenne. sJJteinen b,ic* 5

figen, füllen 5lufenthalt tjabc idf) glctd^ benutjt um

9ttab. bc Stael ööUig 3U überfein unb mit unter au

oerfefcen. (£ine roeiblidje ÜJlet^obe unb bie fran=

3öfdje Spraye matten mir biet 3U fdjaffen unb be=

fonber§ audf) bie $lnnäfjerung itjrer
s
]Jletynungen an 10

bie unfrigen unb bie 9tbftänbe unb bie eroigen 9lber§.

9hin bin idf) fertig, tafje ba3 2ßerd abtreiben unb

g(eid) follen Sie e§ fjaben.

$iettetdf)t laffen Sie e§ gleidf) im (Stoßen brurfen

unb bringen 3»f)re ÜRoten audj in ein ©anjeS. $)od& «

barüber toirb ber ®eniu§ unb ber 91ugenblicf ent*

Reiben. Sajreiben Sie mir bod^ ! SOßenn 3(jr SBrief

midj nidf)t antreffen fottte, tote icf) bodf} ocrmutlje; fo

toirb er mir nadjgcfdjitft. sJhm benefe id^ midt) gleidf

an ben Vornan ju madfjcn benn roenn ia) midf) In'er 20

ntdf)t oorfä^lidf) jerftreuen toitt, fo bin idf) einfamer

unb ruhiger al§ 3U ftaufe.

Sebcn Sie redfjt toofjl. SBielleidfjt fef) idf) Sie eljer

roieber al3 toir glaubten.
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3217.

9ln Gfjrtftiane Sulptuö.

£)u fommft um ben s
Dluff unb ba§ $inb um bic

^elamütje, benn idf) gcl)c ntdjt nacfj grancffurt fon=

bern fomme halb lieber. Sobiel Ijabe idf) bir nur

meloen unb bidj fdf)önften3 grüben iüoEen. (£f) idfj

5 tum Ijier abgebe fdfjreibe idfj btr lieber, öieHei^t bleibe

idf) einige £age in ©otfja. ßebe tooljl. $üffe ben

kleinen. (Hfenad) b. 10. Dctbr. 95.

©.

3218.

2ln ©Hilter.

Salb toerbe idj Sic toteber feljen, benn meine föeifc

io narf) graneffurt fjat nifyt ftatt. Die grau öon Stael

toirb toof)l nodf) t>or mir auftoarten, bic 9lbfdfjrift ift

balb fertig. §aben Sie benn ettoa Sumbolb ein

2öort toegen be» -OuartierS gefagt? @£ toäre gar

artig toenn idf) fein Stübdfjen bejieljen tonnte, ba im

is Sd£)loffe bie guätapfen bc3 9Jlilitar§ fobalb nidf)t au3=

äulöfdfjen finb. 3((f) bin mit ^erj, Sinn unb ©e=

banden nur an bem Vornan unb mitt nidjt toanefen

üif$ t<f) iljn übertounben fjabe. Sebcn Sie redfjt tooljl

unb benefen mein bei) 3fjren Arbeiten unb grüben bie

20 liebe grau. (Sfenadf) b. 16. 0. 95.
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3219.

%n ©Hilter.

Ob id) glcid) fdjon ^Dlittlüod^ toieber ljoffe in

Sßeitnar au fetyn, fo fd)icfe id) 3$nen bod) bie 9lb=

Ijanblung öorauS, idj Ijabe fte nidjt einmal in bcr

Slbfdjrift burdjfefyen fönnen. §ie unb ba lafjt fid^

nod) einiges retoudjiren. 23ielleid)t befuge id) Sie 5

3U @nbe ber 28od)e unb toir fe^en un£ früher toteber

als id) bad)te. SQßie ift baS aerftreute Seben bod) ein

leeres Seben, man erfäfjtt nur gerabe baS toaS man

nid)t tüiffen mag. 3<f) freue midj redjt Sie toieber

3u fer)en. ßifenadj ben 17. Octbr. 1795. I0

©.

3220.

9ln Stiller.

3^ bin neugierig ju bernefjmen toaS unS ba!

^ntettigenablatt bringt, fdjon geftern in ber (Somöbie

l)ört td) baöon fummen.

§eute fomme id) nidjt, mein lieber, aber td) fjoffe 15

balb. ^eben Sag ertoarte idj einen neuen Söeltbürger

in meinem £>aufe, ben id) bod) gern freunblid) em=

^fangen mädjte. Snbeffen ift baS Sdjlofc Don ben

militarifdjen (Sfflutuen gereinigt unb id) !ann einige

Sage bei) 3fönen bleiben. 20

ßeben Sie redjt tooljl empfehlen mid) ben Samen

unb behalten mid) lieb.
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3n bicfen legten jerftreuten lagen Ijabe i<$ meine

3>talt&mjd)en Collectaneen Vorgenommen unb au orb*

nen angefangen unb mit oiel ftreube gcfefjen: bafc,

mit einiger SBefjarrlidftfcit , ein tounberfameä äBercf

5 toirb aufammengeftellt toerben tonnen.

Saben Sie feine Slbfdfjrift öom 9uffa| überä

ftaioe? 2B. b. 25. 0. 95.

3enc SSlätter nadf) benen Sie fragten fjabe id(j

io nodfj nidfjt gefunben, fie liegen aber getoifj nia)t rocit.

3221.

9ln Sdjiller.

Seit meiner 9iücffunft t)abe idf) mid) noclf) nidfjt

roieberfinben tonnen, lu'er atfo nur inbeffen ba§ öer=

langte SJtanufcrtyt.

3$ Ijabe, glaub tdj, au<$ nodfy nidjtS über bie

i5 ©ebidf)te gejagt bie Sie mir na<$ (£ifenad& fd^ieften,

fie finb fet)r artig, befonber§ ba§ Xljeil be3 $>id£)=

terä gan3 allerliebft, roa^r, treffenb unb tröftlid^.

Sollten Sie ftdj nidfjt nunmehr überatt umfelm?

unb fammeln toaä gegen bie £>oren im allgemeinen

20 unb befonbern gefagt ift unb gelten am Sdfjlufc be§

$aljr3 barüber ein furjeS ©ertdfjt, bei) meiner ®e=

legenfjeit ber ©ünftting ber 3eit öud^ öorfommen

fönnte. 2)a§ JjftUifd&e tfilofotfjiföe Journal fott

ftdf) audf) ungebürlicf) betragen Ijaben. SBenn man
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bergleidfjen Singe in Söünbtein binbet brennen fic

beffer.

ßeben 6ie red^t toof)l. Sieben 6ie midj. (£m=

pfefjlen <5ie midf) bei* lieben grauen unb 3$rer grau

9Jiutter. 2)as> 6d)h)iegertöd)ter(ijen fäumt nodj. .s

20. b. 28. Dctbr. 1795.

3222.

5ln Caroline ^erber.

3ßren S3rief Dom 14. Dctbr. erhalte i<f) crft öon

grandtfurt aurücf, id) toünfdje ba| inbeffen bie Sage

ftdj) tjeränbert fjaben möge. 2luf 3»f)r SÖIat fann idfj io

nidf)t antroorten, toit finb in ber $)encfung§art 31t

toeit auäeinanber al§ baß mir uitö öerftänblidj roerben

lönnten, bodf) möchte icf) nitf)t gerne fdfjroeigen. 2Hel=

leidet übernimmt ftnefel meine Nennung ju fjören.

SB. b. 28. Dctbr. 1795. ®. 15

3223.

&n Caroline Berber.

9Hd^t um Sfjre 9ttet)nung 3U lencfen fonbern um
3$nen bie meinige bo^ulegen, ergreife id) bie geber

unb erfaare baburdf) bem guten Knebel bie llnanne^m=

Itc^teit an einer Satfje Sljetl 3U nehmen, in ber er

fotoenig al3 idj ratzen unb Reifen fann. 9ftit 3>f)nen 20

3u fyredfjen möchte in tiefen leibenfcf)aftlidjen 2lugen=

Mieten nid^t rätfjlidf) fetjn ; mir roerben einanber nid()t
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überzeugen. Sie haben mir fdjon gefdr)rteSen toa» ich

nicht lefen follte id) müfcte ertoarten 3U hören totö

ich nicht l^ören barf.

1. ) Sßerfprach ber ^er^og in ber 5ßuncftation für

s bie Soften beä Stubirenä ber $inber unb für ihr

Unternommen 3U forgen.

2. ) ©aben bie .ßerrfdjaften ben $inbern, toas nicht

in ber ^untftation fteljt, folange fie im elterlichen

§aufe toaren getoiffe beftimmte ^uf^üffe.

io 3.) £)a ©ottfrieb auf bie $lcabemie ging toar e3

3$re Pflicht ben §erjog baoon 3U benachrichtigen, um
bie Söeftimmung einer Summe, um terminliche 2luä*

3at)lung au erfuajen. £)er §er3og tonnte fict) aläbann

erflären unb burä) Stipenbien unb fonft fitf) biefe

15 2lu3gabe erleichtern.

4. ) 2)ie3 gefchah nicht unb ebenfotoenig hmrb ber

§ei'3og toegen ber übrigen Äinber begrübt, ba er boch

tünftig für fie 3U forgen 3ugefagt t)atte.

5. ) Vielmehr fcfjicften Sie s
2luguften nach ber

20 Sä)toei3, ein Stritt ber an fidt) gut unb nothtoenbig

fetjn fonnte, feineätoegä aber jebermannö SBetyfatt erhielt.

6. ) Nunmehr, nach Verlauf einiger 3af)re, verlangen

Sie eine nicht benannte, aber boch, to*e *3 fth^int,

nahmhafte Summe auf einmal öom §er3og, um ben

25 Ausfall 3U becfen, ber burch bie Entfernung 3hre*

$inber in 3fym $afje entftanben fetjn mag unb be=

hausten ber §er3og fe$ fchulbig 3hnen atte* loa*

3hnen fehlt 3U erftatten.
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7.) £)ie 2Borte: id) toill für bie Soften beä

Stubirenä bct $inbcr unb füt beten Unter*

fommen Jorgen, fönnen nidfjt Reifen: madjjt mit

unb auä euern Äinbern toa§ itjr toollt, gebt für fie

auä toa£ ifjr toollt, madtjt mir am @nbe tum brety 5

öier Sauren bie föedfjnung, idf) toiE jeben Stritt auffer

bem öäterlidfjen |>aufe, jebe 3lrt Don Huftoanb be=

3af)len, unb toie icfj bie jungen ßeute Ijernadj finbe

fie öerforgen. Söeber im @eridf)t§Ijof ber (Sljre nodj

be§ ©etoiffenS fönnen fie fo aufgelegt toerben. 10

8. ) tDtebcrt)ol)le unb fage: burdf) bie SSerfäum*

nif$ ber Sinnige gur redeten &it, burdj gorterljebung

ber jäfjrlicfjen (Baben, burd) ba§ Verlangen eines

(SapitalS al3 Anteile, burd) Annahme auferorbentltdfjer

S3et)r)ülfen , toetdfye bie §eraoginnen , fobtel idj toei§, 15

in ber 3toifdf)en3eit ben £inbern gereift f)aben, burdj

DöUige $ernadOläf$igung bes> föatf)e£ unb ber 9Jfct>=

nung be§ ^erjogä über bie SBeftimmung 3$rer $inber,

ift bie Sadfjc fo öcrtoirrt unb getrübt toorbcn, bafj

bie ßiqutbttät 3$rer 3?°rberung tooljl fdjtoerlicf) bor= 20

aufteilen fetyn möchte.

9.) $)er ^ergog, of)ne fid^ aufä Vergangne einau=

laffen, bietet 3tf)nen gang neuerlidf) an: bie $ro=

motionäfoften ©ottfriebenS 3U bellen, unb 5luguften

unb Bibeln fidj befonberä ju attat^iren. 3$re 6adfje 25

toar, nadf) meiner Sinfid^t, biefeö Anerbieten mit S5er=

trauen anjune^men. £)a§ (Mb gur Promotion muffte

irgcnbtoo Ijerfommen, Auguften fonntc ntdfjt fdfjaben
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einige ,3eit in einer (Sanalet) ju arbeiten, jebem ©e-

ftf)äft3=*Dcann toäre c3 nü|c unb in ß^nrfac^|"en muffen

bie toeld)e betym Vergtoefen angefteEt fetyn tooEcn ihren

ganzen Cursum iuris machen. Abel, oon bem Sie

5 ganj fdjtoeigcn, hatte in ©ifenach ben fchönften föaum

fich 3U belehren unb fid) §u geigen unb baä Vetyftriel

t>on balbigcr Verfolgung junger Seute, bie baö ©lüct

Rotten fid) näher um ben ^erjog ju befdjäftigen unb

fid) fyxtoox ju thun, gab betjben $inbern bie beften

io Auäfichten.

10.) £)ätte man ftd) baburd) bem ^erjog genähert,

ben alten gaben toieber angeknüpft, fo toürbe eine

nochmalige VorfteEung 3^rer gegcntoärtigen gebtäng=

ten ßage unb ein befdjeibneä ©efud) toegen be§ Ver=

i5 gangnen am $laje getoefen fetjn unb, tüte ich ben

§er3og fenne feine ungünftige Aufnahme gefunben

haben.

11.) Anftatt beffen lehnen ©ie, auf§ eiligfte, mit

einer ©leichgiltigteit bie an Verachtung grauet jenes

20 bebeutenbe Anerbieten ab, bringen Auguften ofjne

tociterä auf bie Acabemie, um eine, auf ben Schtoeiaer*

bergen angefangne ©pieleret), unter bem £itel öon

Mineralogie unb ÜtaturgefRichte, fortaufefcen, fagen

na^e 3U: toir tooEen toeber Chiern Ütatlj noch Vet)=

25 ftanb, toeber Au§fid)t noch Verfolgung; toir toiffen

toa§ toir au thun höben, toir toerben e§ thun, aber

toir Kotten euer (Mb. 6ie beleibigen ben §eraog,

bie «öeraoginn, benachrichtigen mich öon 3>hren über=

® o c 1 1) c 8 Werfe. IV. MbH). 10. »b. 21
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eilten Stritten unb forbern midf) unter SJormürfen

unb 2)rol)ungen auf für Sie unb bie ^fjrigen toircf=

fam 3U feint, in bem Augenblicf ba Sie mir Me ®e=

legenfjeit ba^u au£ ben §änben reifen.

12. ) 3Bie idfj fjiernacf) heftigen leibenfdjaft= s

liefen ^lu^fätte, 3*jren SBafjn al3 roenn Sie int öoü=

fontmenften fRed^te ftünben, 3>(jre (Sinbilbung als roenn

niemanb auffer 3^ncn Segriff tum (%c, ©efüljl tum

©eroiffen fjabe anfefjcn ntufe, ba§ fönnen Sie Sid)

tnetteidjt einen Augenblicf öorftelten. 3$ erlaube 10

3^nen midf), roie einen anbern Xljeaterböfetotcfjt 3U

Raffen, nur bitte tdj midf) flar 3U beuten unb nidfjt

}U glauben, bafj idfj midfj im fünften tiefte befeljren

roerbe.

13. ) Sooiel öon ber gegenwärtigen Sage. !l)urd) 15

beä §eraog§ Anerbieten mar Qfjre 3^unft 3um Xijeil

gebeeft, ba§ Vergangne (ba3 toir überhaupt etnanber

nidfjt oorredjnen wollen) liefe ftdj burdf) irgenb ein

Arrangement in§ ©leidfje bringen unb mir fonnten

roieber 3U einer Reitern Au3fidf)t gelangen. Aber ber 20

Sdfjaben liegt toiel tiefer. 3df) bebaure Sic bafe Sic

Söenftanb mm SRenfdpn fudfjen muffen bie Sie nitf)t

lieben unb faum fdfjätjen, an bereit 6rjften3 Sie feine

greube Ijaben unb beren 3ufriebenl)eit 3U beförbem

Sie feinen Söeruf füllen, gretilicf) ift e§ bequemer 25

in ertremen Augenblicfen auf Sdfjulbigfeit 3U podfjen

al§ burd^ eine föeilje uon Seben unb betragen ba3

3u erhalten wofür mir bodf) einmal banefbar feim
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müfjen. ©lauben Sie bod) ba§ man hinter allen

Argumenten ^fjrer gorberungen $l)r ©emütt) burtf)=

fielet. £)a§ foH geroifc gut 33lut mad)en roenn Auguft

fiel) feinem fuv§en .öierferjn jebem ber e» fjören roill

5 fagt: er roärjle ba$ Vergroerdtefad) roeil man nid)t

roiffe roie lange bie gegenwärtige SSerfaffung befte^e

unb man immer Bergleute brausen roerbe. 2)iefe

gamiliengefinnungen follen einen durften reisen £in=

ber fjeranaiefjen 3U Reifen unb 3U oerforgen.

io So bencfe id) unb fo roerbe id) bencfen roenn nidjt

ein Sßunber ober eine ßrancffjeit meine Organe oer=

änbert, roie Sie bencfen fefje id) au§ Sftren Briefen,

meine $lbfid)t tft nidjt auf Sie 3U roircfen. 3<f)

roerbe feine Üttylicf auf biefeä f&lat lefen unb tum

t5 bem Vergangnen fein 3Bort mef)r fpredjen.

können Sie Sidj in Abfielt auf bie Unterhaltung

unb Sßerforgung ber föinber bem §erjog nähern,

!önnen Sie roegen ber 3ufunft unb roegen be§ S5er=

gangnen billige 23orfdjläge tfmn, fo laffen Sie mict)

so fie burdj knebeln roiffen. 3>d) toetjj roofjl baft man

bem ba§ mögliche mct)t baneft oon bem man ba3 un=

mögliche geforbert ^at ; aber ba§ fott mtd) nidjt ab=

galten für Sie unb bie 3törigen §u tf)un roa» id)

trjun !ann.

25 2B. b. 30. £). 95. (55.

21*
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3224.

2ln (F. b. Änebel.

[Einfang 9toöcmbcr.]

Sie clccftrifdjcn Beobachtungen, für beten 9Jtit=

tfjeilung id) bancfe finb fe^r artig, Voigt fjatte mir

ba§ 9Jtanufcript gejeigt, gefefjen Ijab id) fie nodj nidf)t,

mir fönncn fie aber toenn id) bidj einmal bei) mir

fefje, toenigftenS im allgemeinen oerfudjen. 2öie ftefjts 5

mit ben (Siegten au3?

3225.

»ti BQllUx.

Statt eine§ artigen 9Wäbd>en§ ift enblidj ein jjarter

$nabe angekommen nnb fo läge benn eine Don meinen

Sorgen in ber Söiege. 9hm toäre e§ an 3^nen, 31t io

Vilbung ber Sdjtoägerfdjaft unb 3U Vermehrung ber

bicf)trifd)en fjamilie für ein 9Jläbcf)cn 3U forgen. 3$
Komme nun balb unb bebarf toircflicfj eine§ ©eforächä

hrie idj e§ mit 31jnen führen fann, id) ^abe 31jnen

Diel 3u fagen. 9iod) immer bin td) nidjt auf ben 15

$faben ber $)id)tung. £)urd) äuffre Veranlagung habe

id) in ber Vaufunft midj toieber umgefeljcn unb Ijabc

einiges bei) biefer Gelegenheit gufammengeftellt , baS

Urteil über foldje $unfttoercfe 3U erleichtern unb 3U

fiyiren. 20

Von Lehern Ijabe ich einen Vrief oon TOndjen

mit feljr frönen 9lachrid)ten oon biefem Drte, aud)
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bou Dürnberg. bringe fie mit. ©ogen Sie mir

toie Sie 6idf) befinben unb gebencfen mein.

SB. b. 1. 910b. 1795. @.

3220.

Sin JHrmä.

[3. ober 4. Dlobember.]

6tr)att bringt mir einen Sörief. 3dj bäd)te, id)

5 fd)riebe 3fftanb felbft, berfpräcrje iljm bie föeifefoften,

Quartier unb Sifcf) im ©aftljaufe unb ein anftänbigeä

$>ouceur für feine Söemüfjung. (£r ftr)eint in biefem

Satt billig 3U benfen, toie id) irjn aud) fonft fenne;

toir fönnen ifjn, toenn er eine Zeitlang fjter ift, fon=

io biren laffen unb ifjn toofjljufriebcn toieber abfertigen.

3227.

2tn Auguft SBilljetm Sfflanb.

s#u* bem großen unb unerfetjtid)cn Übet, ba§ jene

©egenben trifft, toirb un3 fein fleiner ©etoinft, toenn

6ie uns inbeffen befugen unb mit Syrern Talent er*

freuen tootten. 3n mefjr aU (£iner Üiücfftdjt toar

is mir Srjre 2lnfunft lange toünfcfjenätoertfj. 2)ie Soften

i^rer föeife unb 3*)re3 f)iefigen Aufenthalts toerben

toir gerne tragen, unb aufterbem fott e3 an einem

anftänbigen £ouceur nid)t fehlen, fo bafc 6ic nidjt

un^ufrieben bon un§ Reiben toerben, toenn toir gleid)
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nicht glauben Söetbienft nach Würben Belohnen

3U fönnett.

5Iuf eine längere Unterhaltung mit 3>rjnen über

mancherlei) ©egenftänbe freue ich m^ fehr un^ toiinfdje

nur, bafc Sie bety un§ einige 3^t bie traurige Sage *

öergeffen fönnen in roeldfjer Sie bie frönen unb ge=

liebten ($egenben fcerlaffen.

äBeimar ben 4. ftobember 1795.

3228.

9Xn @hrifttane Sßulpiuä.

3<h Bin Ijier techt öergnügt unb fleißig menn ich

nur auch toü^te baf$ bu unb ber kleine recht roohl io

Btft. Safc mir boch fobalb als möglich ein SQßort

fchreiben. Vielleicht bleibe ich bi& ju (£nbe ber 2öoche

hier, benn im ftiHen Schloß läfct fich§ recht gut

benefen unb arbeiten. 5lbenb§ bin ich ^h Schillern

unb ba toirb bifj tief in bie 9k(f)t gefchtoäijt. 15

3<h toünf<he bich reiht tooty 3U toiffeti unb ba§ ber

kleine brat) trineft, ifct unb junimmt. Sebe recht toohl

unb behalte mich lieb.

3ena b. 9. Hob. 95. ©.

3229.

5ln 3. 3»e$er.

3>h* ^önef mit ben Verlagen hat mir grofceä $er= 20

gnügen gemacht, benn ba ich 3%e tägliche Unter

=
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fjaltung entbehren muf$, fo roarb mir baburd) ein

(£rfa£, inbem id) ©ie auf 31jrer föeife in ©ebanfen

begleiten unb bie mancherlei) intereffanten ©egenftänbe

mit 3>t)nen genießen !onnte.

5 Dürnberg ^off
?

id} bereinft mit Sfjnen au fc^en

unb glaube felbft bafj man t»on ba, unb öon $lug§=

Burg au§, ben alten beutfdjen ^unft^orijont rcd)t gut

werbe überbauen fönnen.

3>ie 2lrt, roie 6ie bie 9fterftoürbigfeitcn in unb

io um 9Mndjen gefetjen unb Betrieben, $eigt §um t>orau§

toa§ t>or eine reiche @rnbte jenfeit§ ber 5ltyen 3U er=

toarten ift. fiaffen 6ie ftdj nid)t reuen aud) in 33ud)=

ftaben freigebig 31t fetm. £>ie äBorte be§ guten S3e=

obadjterä finb feine 39ud)ftaben meljr; fein Urtljeil

ia fpric^t unmittelbar 3U unferm Seffern Selbft, let)rt

unä aufmerfen, genau unb befdt)eiben fetm.

^erfhmrbig ift ber $aH mit bem S3iibe ba§ fte

3u(iu§ Vornan 3ufd^xetben ; allein roenn man bebenft,

rote öiel 9Jtenfd)en in ber Äunft fid) reblid) bemüht

20 unb unfäglicfjen gleif$ aufgetoenbet fjabm, fo fann

fretjlidf) ber fjalt öfter fommen, bafj einer burcf) be=

fonbereS ©lücf unb 5lnftrengung in einem ein3elnen

galle cttoa§ öor3üglid)e3 geleiftet tjabe, beffen 9tar)me

burd) feinen ßomplej tion Arbeiten berüfjmt ge=

25 toorben ift.

Die XabeHarifdfje 9Jtetl)obc finbe idfj audt) in ifjrer

2luäfüljrung fürtrefflid), befonberS toirb fie bem funft=

ritterlichen ©ebädtjtnifj auf ba3 befte 3U §ülfe fom*
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men unb ia) foKtc benfen, toenn man fiel) einmal

hierauf geübt fjat, fo rnüfcte e3 aud) fo triel ,3eit nidjt

toegnefjmen, benn ea verlangte bod> mefjr Stimmung

unb Inftrengung, 511 einem jeben Silbe bie eigen=

tijümlidje 5ortnc^ oer Sefdjreibung 3U erfinben bie 1

baju pafete unb gehörte. Übrigen^ toirb e3 immer

auf Sic anfommen toie t)iel Silber 6ie auf biefe

SOßeife genau burdjgefyen unb toeld)e 6ie nur oben fjin

mit einigen Sorten Berühren tooflen. Sei) §aupt=

oitbern toirb e$ immer, tüte midj bautet t>on großem 10

Pütjen fetyn.

3>cf) fjabe inbeffen aud) mancherlei) 3U unferm

3toed jufammcn getragen unb ljoffe bie Safe ju

unferm ßtebäube breit unb fjodf) unb bauerljaft genug

aufzuführen. fe^e fdt)on bie 9#ögttdjfeit oor mir 15

einer 2)arftettung ber pijtjficalifdjen Sage, im attge=

meinen unb befonbern, be* Sobenä unb ber (Sultur,

oon ber ölteften bi§ 3ur neueften ßeit, unb be§ 9Jlen=

fdjen in feinem nädfjften Serfjältniffe 3U biefen 9ktur=

Umgebungen, lud) ift Italien ein3 t>on benen Sän= w

bern too <#runb unb Soben bet) allem toa% geflieht

immer mit -jur Spraye fommt. §ölje unb liefe,

greudfjtigfeit unb Srocfne finb bei) Segeben^eiten biet

bebeutenber unb bie entf<f)eibenben Slbtoedjfelungen ber

Sage unb ber SBitterung haben auf Guttut be3 Sobeni 25

unb ber 9ttenfd)en, auf (£infjetmifd)c, ßoloniften, $>urd)=

3iet)cnbe meljr (ftnflufj aU in nörblidjern unb breiter

au3gebef)ntern ©egenben.

Digitized by



1795. 329

2)urd£) einen äußern 9lnlaf$ bin idj belogen toor=

ben über bie SBaufunft Setradfjtungen anstellen unb

l)abt ocrfudljt mir bie ©runbfä^e 3U enttoicfeln nadf)

toeldfjen t^re äöerfe beurteilt toerben fönnen. 3<f)

« tjabe 6d§ittern meinen elften ßnttourf mitgeteilt, ber-

gan tooI)l bamit aufrieben ift, tocnn bie Arbeit metjr

gereinigt ift toerbe id&3 3$nen aud) ^ur SBeurtfjeilung

öorlegen.

$on Antonio Labacco lege i(f) eine 91ad(jridf)t bei).

10 äöenn Sie ba§ 2öerf biefeä 9flanne3, enttoeber ganj

ober in einaelnen Slbbtütfen, finben fönnen, fo nehmen

Sie e§ ja mit, benn e§ finbet fidf) nidf)t leidet ettoaS

beffer gearbeitet unb geftod^en. $lu<f> l]at ^allabio,

auger feinem SBerf über bie 2lr<$itectur, ba3 toir be=

15 ftfcen, m>d§ römifdfje $lltertt)ümer herausgegeben, bie

un§ ni<f)t entgegen bürfen, benn tl)eil§ ift e§ fefjr

intereffant, toa3 bie 9Jtenfdfjen nodj bamalS fanben,

beffen Spuren jet^t oöttig t)crfdE)n)unben finb, tfjeit»

finb audf) ttjre föeftaurationen unb Söemerfungen

20 immer toid£)tig.

3m Serlio ^abe id§ audf) bie föiffe t>erfdf)iebener

toerftoürbiger Ruinen gefunben, bie fonft nidfjt überall

öorfommen; auä) Ijabe icfy ben Scamo^i burdjlaufen,

ein fürtrefflidjeS 2öerf , ba§ tooljl toenige feines gleiten

25 hat. $ietteidf)t bin idfj balb im Staube 3f>nen eine

(Sljarafteriftif biefer betyben Männer unb Söerte 3U

liefern, äßorauf idf) Sie aufmerffam matten tooEte

finb bie alten $orfdf)läge 3ur Erbauung ber $eter*=
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ftrcfje, trielleidjt gicBt e§ gut geftod^ne Blätter oon ben

3been be§ SBramante, bc§ äkltafar bon Sicna, biel=

teidjt finbet fid^ eine 6pur oon ben Sfnxrmen, toeldje

Söetnini auffegen roollte, ja rooöon einer fdjon ftanb

unb toieber abgetragen Serben mufcte. £ie ©efd)id)te s

ber $eter3tix$e intereffirt mid) mefjr al3 jemals, e§

ift nrirf lid) eine Heine 2Beltgefcf)id)te unb id) toünfdje,

bafj ruir bie ^Belege ba<ju fammeln. G5croi§ mar La-

baeco nid)t ber einzige ber fidj in jenen ßeiten

fdjäftigte bergleidjen SBerfe burd) Äupferftid) au§5U= 10

Breiten.

23efonberä auf alleä roaö tum SJramante ftd) auf*

finben liefre bitte id) aufmerdfam §u fetm.

3d) erhalte S^ren Sörief öon sJttantua unb felje

mit t»te(er greubc bafc e3 3f)nen bafelbft rcd)t tootjl w

gefallen l)at. 2Ba£ toerben mir nidjt atle3 erfahren

fjaben toenn mir einmal biefe äöerefe aufammen feljen

unb rcerben mir 3U biefem ©lücf gelangen? £)od)

ba3 fet) ber 3eit überladen, bie mir inbeffen fo gut

als möglid) nufcen Sollen. 3dj *efe un*> excer" 20

pire unb fammle. 9)fögc ©ie biefeä SBlatt in 9tom

gefunb antreffen, ©rüfjen Sie 5lngelifa taufenbmat

unb fagen if)r Don meiner frönen Hoffnung, fte in

einem 3a^re nueber ju fefyen. ©rüfcen Sie alle

greunbe ber vorigen £eit unb fd)reiben mir fleißig. 25

(Hn fleiner 5lnfömmling Ijat unä fdjon toieber toerlaffen.

Sonft ift aEeä tooljl in meinem §aufe unb grüfjt.

SB. b. 16. 9lofc 1795. ®.
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[Beilage.]

Antonio Labacco toat ein ©(fjülct be§ Antonio

San Gallo, er fdjcint einet öon ben fubaltetnen 9Za=

tuten getoefen 3U fetyn, bie nod) immet auf einen fe£|t

fjoljen @tab bet Äunft gelangen, toenn bie Reiftet

5 tJortreffltd^ finb. 6t atbeitete ba§ gtofce 9JlobelI bet

*ßetet3fitdje ba§ im $atifan ftetjt, unb ftad) e3 toaf)t=

fdjetnlidj fetbft in tupfet. 6etn befonbeteä 2ktgnü=

gen toat bie 2tu§meffung alter ©eoä'ube unb beten Üieftau=

tation auf bem tyapitx, bafyt entftanb fein SGßetf:

io Libro ^Antonio Labacco appartenente al

Architettnra nel quäle si figurano alcune nota-

bili antiquita di Roma

of)ne 3afaaa!>I, tnel^ei au3 27 »I&ttern beftefjt. gg

fottte biefe§ nut SSotläufet eines? gtöftetn fetjn. £)b

i5 ba§ leitete au Stanbe gcfommen, ift eine fjtage. 3n

bet SSottebe 311 bem SBetfc (bcffen 9taä)btutf id), SSe=

nebig 1584, cot mit Ijabe) tyridjt et öon bet £ieb=

Ijabetety bet $lu3meffung unb föeftautationcn unb bon

feinen (Sammlungen bet $ltt; et ct3äfjtt bafs fein

20 6oIm Mario, gleidjfatte im $upfetfted>en geübt, it)n

cetanlafjt fjabe bie 6aä^en 3U ebiten, toeil fitf) abct

bie Ausgaben eine§ folgen toeitläuftigen 2Beti£ t)ct=

äietjen fönnen fo nMe et einfttoeilen ba§ toaä cot=

rätt)tg ift t)etau§geben.

25 2)et 9lacf)ftidj ift gegen ba§ Original fdjledjt.

Slufeer bem £itelfu£fet finb bie übrigen Glättet oon

bet ©egenfeite.
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<£r fott ba§ ^auptyortal be§ Sßattaftö Sciarra

erbauet f)aben, toatjrfdjeinlid) Sciarra Colonua im

(Sorä, baä bod) barouf anäufeljen hmre, e3 ift, fo oiel

td) mid) erinnere Don guter Slrdjitectur. (£ine $ird)e

öon feiner ^noention in feinem 3Ber!e ift nidjt oom *

beften ©efdjmacfe. (£r mar ein Börner t>on ©eburt

unb toaf)rfd)einlid) einer oon benen bie mit Michel

Angelo fefjr un3ufrieben toaren, aU tiefer, nad)

St. Gallo £obe , ba§ *DtobeE beffelben oöliig oertoarf

.

$tellctd)t läfjt fid) fonft nod) ettoaä t»on biefem Planne 10

unb feinen Arbeiten auffinben.

Sein äöeref foH 1552 fjerausgefommen feljn. 2luf

bem Xitel ftefjt bie 3at)r3at)l nidjt, t>ieHetd^t unter

ber Sßorrebe bie mir fefjlt. $a3 SBercf ift rounberlidj

paginirt begroegen f)ält man e3 nad? ben einzelnen 15

SÖtättern für ftärrfer alt e§ ift.

SBenn Sie fünftig 3f)rc Briefe numerirten, fo

märe e§ gut. 3dj toill ba3 gleite tfmn, benn ba

Sie nicf)t3 oon 3ftrer föeife oon TOndjen nad) 9ftantua

fagen, tonnte idj oermutfjen ba& ein Sörief oerlo^ren 20

gangen ift.

3230.

%n Charlotte ö. ßalb.

[ettoa 18. ÜRooember.]

2)anf für 3$r freunblidjeä SQßort. Siebeootte

Xfyeilnaljme beförbert in folgen Ratten bie gute 3Bir=

tung, bie roir nur oon ber 3ctt l)offcn fönnen. 25
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Sd) bcrlange gu prcn toag Sie über meine neueften

^ßrobuctionen fagen. 3Bcfonber§ freue id) midj auf

3frc Auslegung be§ Wtyxtym.

Seben Sie tooljl, id) tjoffe Sie balb $u fefjen.

5 ©.

3231.

21 n Scfjnaufj.

33ieIIcid)t fänben (£to. §od)toofjIgeboren e§ in biefem

s#ugcnblicfe nidjt ungünftig, toenn toir Bei Sereniffimo

unferS 9tbtoefenben, guten *Dceljerg gebauten, bemfclben

ben @(jaracfter als *ßrofeffor erbäten unb if)n in bem

io neuen Slbrefjfalenber unter bie Se^rer an ber 3eid)en=

fdntle, nad) Sßrofeffor $eftner festen. Sie finb mit

mir einig, bafc er in meljr al§ Einern 2öctrad)t biefen

öffentlichen 2loeu öerbient. 3$ toünfdje $u fjören,

bafe Sic fidj red)t toofjl befinben.

15 (Sto. |>od)tool)lgeboren

30. b. 20. »o*. 1795. gefjorfamfter

©oetfje.

3232.

Uli Stiller.

.{peute ijabe id) 21 properaifdje (Stegien öon Änebeln

erhalten, id) toerbe fie forgfältig burd)gel)en unb toa3

20 i<$ babei) bemerfe bem Überfefcer mitteilen , benn ba

er ftd) fo öiel sJJlü^e gegeben, fo mödjtc tooljl ofjne

feine SBetjftimmung nichts ju beränbern fetyn.
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3$ roünfdjtc, ba£ Sie (Sottaen anfönnen biefc§

SDtanufctfyt, beffen fünftiger Söogenbetrag fid) leicht

austeilten läfct, fogteid^ au bebten. 3$ rjabe atoar

tjicrau feinen unmittelbaren Slnlafc, aber e§ fieljt bod)

glcid) oiel artiger au£, muntert au fleißiger Mitarbeit *

auf unb bient jur Verbreitung be3 guten föuf^ bei-

rren. £>a ein 23uef)l)änbler fo oft 25orfd)üffe geben

mufj, fo fann er au$ toof)l einmal ein 9Jlanufcrtyt

betym Empfang beaarjlen. Knebel roünfdjt, bafj fie

auf bretymal gebrueft toerben, id) glaube aud), ba£ ><>

ba§ bie redete Proportion ift, unb fo mürben baburd)

bie brety erften §orenftücfc be§ fünftigen 3aljr§ be=

corirt. $dj toilt forgen bafc fie aur regten 3eit in

3$ren föänben finb.

«£>aben 6ie fd)on bie abfdjeulidje Söorrebe €>tolberg§ i*

au feinen platonifdjen ötefpradjen gelefen? £)ie flögen,

bie er barinne giebt finb fo abgefdjmacft unb unleib*

lid), bafj id) grofte Suft rjabe brein au fahren unb

itjn au artigen. (5£ ift fetjr leitet bie unfinnige Un=

btlügfeit tiefet bornirten fSolU anfd)aulid) au machen, »

man fjat babel) ba§ öernünftige publicum auf feiner

6eite unb e§ giebt eine 5lrt $rteg§erflärung gegen

bie ^mlbfjeit, bie mir nun in allen gädjem beun=

rul)igen muffen. £)urd) bie geheime g?el)be be§ $er=

fd)toeigen§, 3$errucfen3 unb $erbrucfen», bie fie gegen 25

un§ füfjrt, fjat fie lange oerbient bafj iljrer nun

auc£) in @f)ren unb %toax in ber ßontinuation gebaut

toerbe.
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33et) meinen totffenfdjaftlichen Arbeiten bie ich nad)

unb nach 3ufammenftelte , finbe id) cd bop^elt nöt^tg,

unb nicht 311 umgeben. 3<h beute gegen föecenfenten,

i^ournaliften, 9Jtaga3infammler unb (Sompenbienfchrci*

5 ber fe^r franf 3U toerfe 3U gehen unb mich barüber,

in einer 23or= ober 9tad)rebe, gegen ba§ publicum

unbetounben 3U erklären unb befonberä in biefem galle

feinem feine 9ieniten3 unb sMicena ^affiten 31t Xaffen.

2ßaö jagen 6ie 3.^8. ba3u, bafj Sidjtcnbcrg, mit

10 bem tdj in 29rieftoed)fet über bie Mannten optifdjen

Xinge, unb übrigeng in einem gan3 leiblichen 33cr=

t)ältni§ ftefje, in feiner neuen 5lu3gabe oon ßrrjeben»

Gompcnbio, meiner Skrfudjc aud) nid)t einmal er*

toäljnt, ba man bod) grabe nur um bei neueften toillen

15 ein (Sontpenbüim toieber auflegt unb bie £>errn, in

if)re burdjfdjofcncn 2Mid)er, fiel) fonft alleä gefd)toinb

genug 3U notiren Pflegen, äöie otel Birten giebt e§

nicht fo eine 6d)rtft aud) nur im Vorbeigehen ab3U=

fertigen, aber auf feine berfelbcn tonnte fid) ber Kriege

20 $op) in biefem $lugenblicfe befinnen.

£ie äftethifche unb fentimentalc Stimmung ift in

biefem 5lugenblicf ferne oon mir, toaS benten 6ie

rote e3 bem armen Vornan gehen toerbe ? i3d) brause

bie inbeffen toie id) fann unb e§ ift bei) ber (Sbbe

25 3U ^offen, bafc bie $lutfj toieberfehren toerbe.

3dj erhalte ffäten lieben SSrief unb baute für ben

Slntljeil beffen ich fdjon öerfidjert toar. Man toeifc

in folgen gälten nicht ob man beffer tt)ut fich bem
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Scfmtcrj natürlid) au übertaffen, ober fid) burdj bie

5Bet$filfeit bie unä bie Kultur anbietet aufammen au

neunten. ©ntfdjlie&t man fid) bem legten, tote

id) c3 immer tlme, fo ift man baburd) nur für einen

Stugenbticf gebeffert unb id) f)abe bemerft, baft bie 5

9ktur burd) anbcre Ärifen immer roieber tfyr föeajt

behauptet.

2)a3 feiste SBud) meinet föomanä tjat audj ljier

guten (Sffect gemalt; fretylid) toeifj ber arme ßefer

bei folgen Sßrobuctionen niemals roie er bran ift,
10

benn er bebenft nid)t, baft er biefe 33üd)er gar nidjt

in bie $attb nehmen mürbe, toenn man nid)t öerftünbe

feine £)enffraft, feine (hnpfinbung unb feine 2öifj=

begierbe aum beften au fjaben.

2)ie 3eugniffe für mein 9Jtä1jrd)cn finb mir fefjt u

oiel roertf), unb id) toerbe fünftig aud) in biefer (&aU

tung mit me^r ßubcrfidjt au SBerfe geljen.

2)er le^tc f&anb be£ 9toman3 fann auf alle 3rätfe

öor sXRid^acli nidjt crfdfjeinen, e8 märe fefjr artig

toenn mir bie $piane, öon benen 6te ncutidj fpradjen, 20

barauf richteten.

3)a§ neue 9Mfjrcf)en fann tootjl fdfjioerticf) im De-

cember fertig werben, felbft barf idfj nidjt roofyt, oljne

ettoag auf eine ober anbere SQßeife über bie Auslegung

bc§ erften gefagt au Ijaben, ju jenem übergeben. $ann 25

ia) etroaä ikxlitytä biefer 2lrt nod) im £)ecember leiften,

fo fott e§ mir lieb feim aucfj auf biefe 2£eife an bem

erften eintritt ins Jfaljt üljeil au nehmen.
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£eben ©ic redjt toofyl! Uftögen toir redjt lange

unä ber unfrigen unb unfcrer 3?reunbfdjaft erfreuen.

3um neuen 3af)re f)offe id) Sie toteber auf einige

^cit 3U Befugen.

5 SB. b. 21. ftoö. 1795. ©.

3233.

»il ©ottlieb $flug.

[Concept.]

3)cx für midj gearbeitete eiferne Ofen ift befonberS

gut geraten unb toa£ ben burcprocfjenen £)ecfel über

beut (Stylinber betrifft fo bin id) mit ber (jiebet) %uxM=

fommenben ßeidjnung red)t tooljt aufrieben, er toirb

io nur tum fdjtoarjem difenbled) tote ber Ofen gu madjen

fetjn. 2Ba3 ben ahmten Ofen betrifft fo galten Sie

mit bemfelbigen nodj ein toemg inne, toeil id) baju

noef) eine anbere 3eidjnung ju überfdn'cfen gebenle.

äßeimar ben 23. ^oöember 1 795.

3234.

*it Sa^iUer.

ir, £ncr fdjicfe id) 3>ljncn fogleid) bie neuefte Subclet)

bes gräflichen Saalbaberä. 2)ie angeftridjene Stelle

ber SSorrebe ift3 eigentlich toorauf man einmal , toenu

man nidt)t§ befferä au tffim $at loäfdjlagen mufe. SOßie

untoiffenb überhaupt tiefe 9Jtenfd)en finb ift unglaub=

© o c t f) c 3 SBJcrfc. IV. M6tf>. 10. 8b. 22
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liä), benn toem ift unbekannt? bafc btc Triften öon

je fjer atle3 toaä öernünftig unb gut fear fid£) ba=

burä) gueigneten, bafj fie e£ bem Äoyoc aufdfjrieben,

unb meine liebe Gfjriftin tl)ut pag. 304 eben baä unb

man toirb bem guten äBefen betrübet* nid)t feinb toerben. 5

(Sn Sörief öon ^ßrina Sluguft, ben idj 3^nen bet)=

lege, toirb 3^nen Vergnügen madfjen, eg ift feine ber

fdjlimmften Sßrobuctionen feiner ganj eignen Saune.

$>a3 (^emplar Don |mmbolb erbitte icf) mir toieber

äurücf, er Ijat ba§ feine fdjon in Berlin toeggenommen. 10

$eberidj3 ßeyifon toünfd)te iä) aua) toteber unb

ba§ 7te ©tücf ber §oren im fleinen gormat.

3luf 3$ren 5luffa^ verlange idfj fe^r. $>a3 toaS

iä) Don 3fören 3[been fenne fjat mir in biefer legten

£eit im praftifdfjen mannen $ortl)eil gebrarfjt, fo u

toenig man mit SBetoufctfeijn erfinbet, fo fe^r bebarf

man be§ 28etouj3tfetynsf befonberS bety längern Arbeiten.

) Übrigen^ fann idf) niemanb übel nehmen toenn er

I lange gtyafct Ijat unb nun einmal Xrümpfe in bie

Öänbe friegt bafj er fie audf) auäfpielt. »

SBegen be§ §onorar'§ ber neuen Plegien läftt fid§§

nodf) überlegen. Der Söorfdjlag 20 Louis d'or ju

3a^len unb ba§ übrige aläbann bi§ 311m 5lbbrucf be=

toenben $u laffen, ^at meinen S8et)fatl. @£ ift bodf)

fo ettoaä aum Slnbife unb toirb guten Effect tljun, auf 25

alle gfäEc fjat es> ,3e^ biä aufs 9teuejaljr.

2)er 2Betf$uf)ntf(f)e
s
2luffa^ im 6ten öefte be3

9Hetljammeriidf)en S^rnaU fjat mir feljr toof>l ge=
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fallen. 3)tefe %xt au pfjilofcfpfu'ren liegt mir Diel

näfjer alä bie gicf)tifdf)e, mir motten ben 9luffatj bod)

einmal mit einanber lefen, ity münzte über einiget

3f)re ®ebanfen au fyören. 28etj gufammenftellung

5 meiner pljififalifdfjen (h'faljrungen ift e§ mir fdfjon,

roie iü) finbe, t)on großem 9hi|en baf$ idf) ettoaä mefjr

al3 fonft in ben ^ilofo^ifd^en Äampfylatf hinunter

fe^e. @ben erhalte idf) ^tjren 2luffa| unb freue mid)

tfjn in ber nädjften ruhigen Stunbe 3U lefen. Sobalb

io ©ie ettoa§ gemiffere^ roegen ber ©ubfcrtytion ber

§oren erfahren, fo fdfjreiben Sie mir e§ bodf).

ßeben Sie redf)t roof)l. 2B. b. 25. ftoo. 95.

8235.

©filier.

3f)rc s2lbf)anblung fd&idfc icf) t)ier mit oielem 2)antc

i5 aurücf. 2)a biefe Xljeorie midfj felbft fo gut bcfjanbelt,

fo ift nidjtä natürlicher al§ bafe idf) ben *principien

SBetyfall gebe unb bafj mir bie Folgerungen richtig

ftf)einen. 3$ mürbe aber mefjr ^ifetrauen barein

fetjen, roenn idf) midfj nidfjt anfangt felbft in einem

20 polemifdjen ,3uftanb gegen 3>fjre Meinung befunben

Ijätte. $)enn e§ ift 3tf)nen nidfjt unbefannt bafc id),

au§ einer all^u großen Vorliebe für bie alte $)id()tung,

gegen bie neuere oft ungerecht mar. 9kdf) 3förer ßefyre

!ann idf) erft felbft mit mir einig werben, ba idf) ba3

25 nidfjt metjr 31t fdfjelten brause, toaS ein untoiber=
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ftef)lidt)er Xrteb micf) bocf>, unter geroiffen 23cbingungen,

fjcröor 3U bringen nötigte, unb e§ ift eine fctjr an=

geneljme (Smpfinbung mit fidf) felbft unb feinen 3eit=

genofjen nidt)t ganj un^ufrieben gu fctyn.

3»dt) bin btefe Xage toteber an ben Vornan gegangen 5

unb Ijabc alle llrfacfjc miü) baran 3U galten. 2)ie

^orberungen tooau ber Sefer burdf) bie erften Xfjetle

berechtigt hrirb, finb hnrftitf), ber *Dlaterie unb gortn

nadt), ungeheuer. 9Jtan fteljt feiten eljer toie biel man

fdfmlbig ift, alz bi3 man hrirfltd) einmal reine 2öirtf)= 10

fdjaft machen unb bellen roiE. £>otf) fjabe idf) guten

s
JJhttlj. @§ fommt alleä barauf an, bafc man bie

3eit roof)l brauet unb feine Stimmung oerfäumt.

ßeben Sie redjt toofjl. Weimar ben 29. 9tobember

1795. ©. 15

823(3.

Hin grau ö. Äoppenf eU.

[Concept.] [Anfang $>ecember.]

Sie fönnen berfirfjert fetm, baß idf) an bem toa§

crfreulid&eä unb fdjmeralid&eä bi^er ^rem §>aufe be*

gegnet ift, in ber Stille magren Slntljeil genommen

tjabe. Der Xob ber guten Souife f)at midt) über*

rafc^t benn oon iljrer Sugenb fonntc man eljer eine 20

glücflidfje SBenbung für iljre ©efunb^eit tjoffen. $iel=

leicht bin idt) in furjem im Staube einige 3eitf)nungen

ju bem Monumente au überfcf)icfen ba* ifjr bie mütter*
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lidjc ßtebc 3ugebad)t Ijat. 3$ empfehle mid) Syrern

freunbfdjaftlidjen 9lnbenfen unb toünfdje bafc ba3 311=

neljmenbe ®lücf ber überbliebenen Sic für ben großen

Skrluft nad) unb nad) entfdjäbigen fönne.

8237.

2ln Amalie t>. $ofc.

[Concept.i [3. 2)ecember.J

5 Sdjon in (£ifenad) toert^efte greunbin Ijabe idj bie

glücflid^e SBenbung 3f)res Sdn'cffate oon ber lieben

Sdjtoefter Vernommen unb id) ban!e 3fjnen baß Sie

mir babon unmittelbar 9cadjrid)t geben, Sie fjaben

burdj 3fjre ©efinnungen unb Jffjr betragen t)on je

10 l)er ba§ fd)önfte ©lücf oerbient unb idj freue mid) als

3fjr aufrichtiger $reunb bafj e£ 3$nen mit fo reifem

ÜRaafee getoorben ift möchten Sie e§ redt)t lange oer=

einigt mit bem $errn ©emaljl, bem id) mid) gefjor=

famft 3U empfehlen bitte, genießen, unb möchte id)

15 oon $tit 3u 3ett erfahren, bafc Sie fidj meiner nod)

freunbfdjaftlidj erinnern.

$ie mufitalifdje Sammlung tt>ie Sie mir foXd^e

in Syrern Briefe an3eigen toürbe mir je eljer je lieber

angenehm fet)n. 9tad) 3»l)rer getootjnten Orbnung

20 toerben h)ot)l alle 3ufammen gehörigen Rapiere bet)=

fammen liegen, idj toürbe fie al^bann burdjgefjen unb

follten mir babet) einige Erläuterungen nötfjig feljn, fo

toürben Sie ja toot)l auf gefdjefjene Anfrage toeiter

au^clfcn ober nadjtoeifen tonnen.
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$er gute 9Jlet)er ift toieber nadf) Italien um für

bic bitbenbe $unft nod) manches ju fammlen.

3238.

»t! Garl mitylm ü. £umbolbt.

[3. 2)ecember.]

(S§ ift fjofje 3^it , ba§ idfj audf) einmal ein SOßort

tarn mir Ijörcn laffe; leiber mufc idfy mit ber ®lage

anfangen, bafj unfer fdfjöneS Cuatuor im oorigen »

hinter fo ^erftrcut toorben ift. ©ie bcfinben fi(!) in

Berlin, unb s
)Jlet)er ift toafjrfd&einlicf) in 9tom, bie

böfc Witterung unb mancherlei fteine ©efdfjäfte Ijier

am Drt rjinbem midfj, ©Ritter öfters JU befucfjen, bie

Briefe toedfjfeln bei mir nidjt ftarf, unb fo bin icrj »<>

toieber in meinem eigenen unb gctoiffermafcen engern

Greife.

2)ie greitagSgefettfdfjaft t)at toieber angefangen,

fobafc alfo ba§ £idf)t ber $enntniffe, baS übrigens

jtemlicf) unter bem Scfjeffel ftcfyt, toenigftenS einmal w

bie SBodje in meinem §aufe leudfjtet.

3$ tjabe ben ©ebanfen gehabt, bic oielerlei 3toeige

ber XfyätigCeit in unferm fleinen Greife in ein ©d&ema

3U bringen, unb toül bie ©efellfd&aft belegen, bie

einzelnen ^otijen aufarbeiten. 2)iefe $unft = unb 20

toiffcnfc(jaftlidf)e ^epublif fief)t bunt genug aus unb

befielt, toie bie beutfcfje föeidfjSöerfaffung, nidfjt burdj
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^ufammeufjang, fonbern burdj ftebeneinanberfein, toic

Sie felbft baöon eine anfdjaulidje ^enntnifj fjaben.

2Ba§ i<f) gett^er get^an Ijabe, fennen Sie fdfjon

metffcenS, unb toa§ idj gegenwärtig ausarbeite, Werben

5 Sie aud) balb feljen. Strittet fagt mir, bafj 3>ljnen

mein sJMr<f)en nidfjt mißfallen fytt, Worüber id£) midt)

fef)r freue, benn, toie Sie Wiffen, toett barf man nidjt

in§ beutfe^e SJhiblifum In'neinfjordjen, Wenn man 9Jhitfj

ju arbeiten behalten Witt.

io S)er letjte Xfjeit be§ 9toman§ Wirb Wol erft

s
Jtttd)aeti3 Ijerauäfommen , unb Wa§ idfj über 9totur=

lettre unb 9toturgefdf)id(jte gefammelt Ijabe, mödjte icf)

aud) erft ^ufammenftetten , e(je id) midf) bem italieni=

fcr)cn Siefen Wieber auäfdfjliefclidj Wibme; idfj Ijabe in*

is beffen and) ^ier^u mancf)e3 gelefen unb gefammelt.

Saffen Sie midj bodfj audt) Wiffen, Wa§ Sie bie

3eit über gearbeitet fjaben, unb Wa3 Sie tum 3förem

.ßerrn SBruber fjören, beffen SBemerfungen auf feiner

Seife td) mit Verlangen entgegenfe^e.

so 3n Berlin Werben gegenwärtig be§ $rieg§rat1j8

$örber'3 töupferftidje fcerfauft. <£§ ift aWar nidf)t§

barunter, Wa3 mtd) reijt, attetn Sie fänben ja Wol

einen bienftbaren ©eift, ber, für bie ©ebüfjr, an ben

föanb beä Katalogen ben 5ßrei§ fdfjriebe, um Weidjen

25 biefe ßunftWerfe Weggefjen, man fann barau§ bod)

mandfje» fct)lie^en unb fid) in anbern Ratten banadf)

rieten.

Sie fjaben geWifc mit meiern Slntljeil gefe^en, Welche
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$ortfcf)ritte 6djitter aud) in feinen fritifdjen Arbeiten

madfjt, er fjat feljr glücflidjje 3been, bie, toenn fic nur

einmal gejagt finb, nadf) unb nadf) Eingang finben,

fo feljr man ifmen audj anfangt roiberftefyt. 9hm
roirb ilun, fürdn

0
idj, erft lebfjaft roiberfpredjen unb s

ifjn in einigen ^aljren aufreiben, oljne ifm §u cittren.

|>aben Sie bie monftrofe SBorrebe 6tolberg'ö §u

feinen üßlatonifdjen <&efpräd)en gefeljen? 68 ift recfjt

fcfyabe, bafc er fein <Pfaff geworben ift / benn fo eine

©emuttjäart gehört baju, ofjne Scfjam unb Sd)eu, 10

oor ber ganzen gebilbeten SQßelt ein Stücfdjen Oblate

al§ ©ott 3U elebiren unb eine offenbare Sßerfiflagc,

roie 3. 35. 3on ift, als ein fanonifdjeä 58uä) ^ur Sßer=

efjrung bar^uftetten. 2)en 9luffa£ bon äöeijjfmfjn im

festen §efte be§ ^tetfjammer'fdjen p^ilofopt)if(^cn 15

Journals Ijabe idj mit bietem Vergnügen gelefen. iln»

sJ)tenfä)enberftänblern ift e3 gar 3U angenehm, toenn

und ba* 6|>eculatibe fo na^e gerücft roirb, baft roir

e* gleid) fürä £au8 brausen fönnen. 2)a bei meinen

pttöfitalifcfjen unb naturljiftorifdjen Arbeiten atteä 20

barauf anfommt: bafc i$ ba§ ftnnlid^e 9lnfcf)auen bon

ber Meinung, infofern e§ möglich ift, reinige unb

fonbere, fo ift mir jebe Söelefjrung fefyr roittfommen,

bie aunädjft fjierauf beutet, um fo meljr, als baä %n=

flauen, infofern e3 biefen tarnen berbient (benn e§ 2s

ift oon bemSlnfeljen, roie bittig, feijr 3U unterfReiben),

felbft roieber fubjectib unb mannen ©efafjren unter=

roorfen ift.
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3239.

Kn Lichtenberg.

[Concept.] [7. £ccember.
|

(Stu. SBohlgeb.

^aben mir, burch 3h*e fortgefe^te Bearbeitung ber

^ogarthifcfjen ©egenftctnbe , ein fehr angenehme^ ©e=

fchenf gemalt unb mich an glüefliche Stunben früherer

s Reiten erinnert.

3ldj leugne nicht bafc eine anfjaltenbe Betrachtung

ber ftunfttoerfe , bie uns ba§ 9Uterthum unb bie un*

bie ^ömifdje Schule aurütfgelaffen h^Ben mich bon

ber neuern 9lrt, bie mehr aum Berftanbe als au ber

iö gebilbeten Sinnlichkeit fyricht einigermaßen entfernt

hat ;
befto angenehmer ift aber bie Überrafchung toenn

un§ ber ©etft biefer Arbeiten burch einen fo getoanbten

2)olmetfcher lieber unbermuthet aul aßen 2Binfetn

unb ßefen anbricht. Späten Sie recht bieten $)anf

i5 für bie s)JKttheilung unb erfreuen Sie un3 burch eine

balbige gfortfetjung.

§ierbety folgen ein paar Bänbe meines Romans

ber feine moberne 9catur freilich auch nidjt berleugnet,

ich iDünfche ihnen eine günftige Aufnahme.

20 Sollte be3 Benbenuto (Settini 9lbfjanbtung, über

bie ßunft be§ (Mbfd)miebte3 , fich auf ber ©öt=

tingifchen Bibliothef befinben; fo t)ätten Sie ja toof)l

bie (Hüte mir folche auf eine fur3e 3eit 3u beschaffen.

S)a§ Seben biefeä tounberlicfjen 9Jknne3 befifee ich fetbft.
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3$ toünfdje f)ören bafj Sfjrc ©cfunbljeitäum*

ftänbe leiblidj finb unb empfehle mid) 31t geneigtem

Slnbenfen.
v

3240.

%n ©d)üler.

Sluf beljliegenbem Slättdjen erhalten ©ie 9tocf)ridfjt

toegen ber Journale, foollten ©ie nun be3fatt§ ba£ *

nötige mit ben Söotentoeibern arrangiren, fo fönnten

©ie bie ©tücfe orbentlidj ehalten.

£ier fommen audj meine ©legien, i<f) toünfdje bafc

©ie bamit aufrieben fetyn mögen, eä ift nodj äulefct

atterletj baran gettjan Horben, bodj toie man mit 10

eigenen ©adjen feiten fertig toirb, fo toirb man e§

mit Überfefcungen niemals |>aben ©ie nodj ettoaä

3U erinnern, fo teilen ©ie e§ mir gefallig mit, e§

toäre gut, toenn biefe neun ©tücfe gufammen crfdjeinen

fönnten. ©ie matten jufammen nidjt über anbert^alb 15

SSogen, bie übrigen fotten nadt) unb nad) eintreffen.

SQßie fiefjt e§ übrigens mit bem 33orratfj auf§

näcf)fte Sierteljaljr au§, unb toa£ tjören ©ie Don ber

neuen ©ubfcrtytion.

äßenn ©ie bie 2lbljanblung über bie fentimenta- u

üfdjen 2)idjter toieber -jurücf Ijaben, toünfdjte ify fie

nodj einmal 3U lefen, toegen beä ©djluffeä ljabe idj

nodj einige ©crupcl, unb toenn einen ber ©eift toarnt,

fo fott man es toenigftenä nidjt oerfdjtoeigen. 2>a
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bas ©anje fo weit unb Brett ift , fo fdjeint e§ mir

bet) näherer Überlegung 311 enge unb 311 ftri^ ausju*

laufen unb ba biefe Spi^e grabe atüif^en mir unb

einem alten greunbe hineinfällt, fo rnadjtS mir wirf*

5 lief) ein wenig bange. 2)ocf) baöon münblid). §eute

nur ein ßebeWofjl. Söeimar b. 9. £)e3ember 1795.

0.

3241.

9ln Scfjüler.

gür ba§ überfenbete, über toeldjeä fjier eine Duit=

tung besiegt, banfe id) jum fdjönften. (Ss fdjetnt,

10 ba mir $)id)ter bei) ber Teilung ber (£rbe ju fura

gefommen finb, un§ ein wichtiges ^riöilegium ge*

fcfjenft au fetyn, bafe un§ namlid) unfere Sljorfjeiten

be^a^lt werben.

3)ae ©ebidjt, worauf idj ^ier anfpiele, finbet grofjen

15 SBetjfall, unb bie Seute finb f)öd)ft neugierig wer es

Wofjl gemalt Ijabe?

Übrigens finb gegenwärtig bie fmnbspofttage

baS äßert, Worauf unfer feineres ^ublifum feinen

Überfluß öon SBeQfatt ergiefjt, iti) Wünfdjte bafc ber

20 arme Teufel in £>of bei) Hefen traurigen SGßintertagen

etwas angenehmes baöon cmpfa'nbc.

2ßenn jener 9luffa& fidj nidjt grabe mit ber

bebenflidjen 9lotc fcfylie&t fo wirb baburd) iljre 2Bir=

fung geringer Werben, unb wir müffen abwarten was

25 baraus erfolgt.



348 $ecember

§aben €>ie betyliegenben £>tnnnu§ fdfjon gefeljen,

mit bem tnan 6ie beehrt fjat? 3$ Ijabe ifjn auf

alle gälte abtreiben taffcn. <Dtan ftefjt aud() fjieraus,

ba§ man im literarischen jenen Sämann, ber nur

fäete oljne öiel ju fragen too e3 Einfiel, nadjaljmen foE. &

$on ben Anmerfungen 3U ben (Hegien tooKen totr,

fo öiel bie 3e^t erlaubt, ©ebrauct) madfjen. 3^ fo

einer tounberticfyen Spraye toie bie beutfdf)c ift, bleibt

freilief) immer ettoaä 3U ttmnfajen übrig.

3um ^ennerftücfe arbeitete id) gerne ettoa* , aber 10

ber Vornan nimmt mir je^t, <ju meinem ©lüde, atte

3eit toeg. Diefer leijte 58anb mufcte fitf) notljtoenbig

felbft matten ober er tonnte gar nidjt fertig toerben,

unb bie Aufarbeitung brängt fidj mir jejjt redtjt auf,

unb ber lange aufammengetragene unb geftellte ^0X3= "

ftofc fängt cnblicl) an 3U brennen.

Sänger all Februar ratlj idj ben Staelifdjen Auf*

fatj nidfjt aurücf 3U fcfn'eben, toeit Dftern berjetbe nebft

ben ©r^ä^tungen tt)at)rfd^cinlid; überfetjt erfahrnen

toirb. $)ie franaöfifdfjen (Sjemplare fangen an fid) in 20

2)eutfd)lanb auszubreiten.

S3teHeic3^t !ann idf) 3um 9)lära jeneö 3toet)te 9)Mfjr=

dfjen, öon bem idf) eine Sfi^e öorgetragen , fertig

fd§reiben unb babety mit einem (Temen Eingang über

bie Auslegung be§ erften toegfdf)lityfen. £)af$ biefe3 25

feine Söirfung nidfjt berfefjtt feljen Sie au3 bestiegen*

bem SBriefe be§ ^rinjen.

63 toäre fefjr gut, toenn man Don ber religieuse
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für bie §oren ©ebraud) machen tonnte. Sie fönnten

ba-ju bie (h'laubnifj burd) Berbern am beften erhalten

;

icf) mag nid)t gerne barüber anfragen, toeil mir bei)

biefcr (Gelegenheit bie Sraocftirung ber (5lairontfd)en

5 ©cfdjidjte tonnte föemüt^e geführt toerben.

Sfflanb fommt fobalb nidjt, fie finb oon ben

Übertoinbern in 9Jtannljeim 3U fielen gc3toungen.

©egen Dftern ober nadj Dftern hofft er 3U fommen.

3>dj bereite mid) Sie auf§ Statcjalp befugen

io tonnen , benn mid) bertangt fefyr ben ganzen ßreis

Sfyctx tr)coretif(§en Arbeiten nun einmal mit S^nen

3U burd)laufen unb midj baburd) 3U ben Arbeiten,

bie oor mir liegen, ftarfen. i^dj ^be 3fjre ^rtn=

eipien unb 2)ebuctioncn befto lieber, ba fie mir unfer

is Serfjältnifj fidlem unb mir eine toadjfenbe Überein=

ftimmung oerforedjen, benn leiber finb e3 öfter bie

Meinungen über bie $)tnge aU bie £)inge felbft too=

burd) bie 9Jtenfd)en getrennt toerben, toobon toir in

Weimar bie betrübteften SBe^fpiele täglidj erfahren.

20 ßcben Sic redjt tool)t unb grüfjen bie liebe grau.

Sßirb benn ein toenig ge3eid)net?

SB. b. 15. $ec. 1795. ®.

:3242.
.

9Cti Sdjttler.

33on 3^ren gütigen unb gegrünbeten ^nmertungen

^abcn mir bei) ben Plegien, bie fjier 3urücffommen,
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fo oiel alä möglicf) ©ebraudf) gemalt; e* ift fretjlidf)

möglidfj auf einem folgen Söege tiefe 5lrt Arbeiten

immer ber $oHfommenljeit nä'ijer $u bringen.

3$ Ijabe biefe £age, in §offnung t)on meinem

§errn Kollegen toa§ 311 lernen, ben oortrefflidf)en *

§errn ©tarf gelefen unb ftubirt. 3$ fönnte nidfjt

fagen bafj idf) fet)r auferbauet toorben toäre. SSorn

herein Ijat e§ hnrflidj einigen Schein ber un3 befreien

fann, in ber fjolge aber leiftet e§ bodf) gar ju toenig.

dagegen Ijabe idf) an ben -Jtobetten be§ (SerbanteS 10

einen toatjren Sdfjafc gefunben, fotooljl ber UnterJjal=

tung al§ ber SJelefjrung. SBie fet)r freut man fidt),

toenn man ba§ anerfannte ©ute aud^ anerlennen tann,

unb toie feljr toirb man auf feinem SBege geförbert,

toenn man Arbeiten fiefjt bie nad& eben ben ®runb= 15

fätjen gebübet finb, nadfj benen toir nadf) unferm 9Jlafte

unb in unferm Greife felbft berfaljren.

Seben Sie redjt tooljl. Salb meljr.

2B. b. 17. Dec. 95. @.

3243.

Kit 3. Bf. Retdjarbt.

Ob idfj gleidfj ber *DtufifIjanblung feinen 2)ant 20

toeifi bafc fie mid§ nidfjt lieber gemannt fjat, fo ift

e§ mir bod& feljr angenehm bafc idf) jefct ©elegenfjeit

finbe 3tfjre trefflidfjen Äunfttoerfe mit einer fo guten

Arbeit au ertoiebern, unb toie idfj hiermit ben SOßerttj
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ber 10 £ucaten erhalten 311 haben befcheinige, fo er=

bitte id> mit gelegentlich über meine bisherige Schulb

eine Quittung.

(Slaubine ift aufgeführt unb idj fyabt mit 23er=

5 gnügen 3tö*e Arbeit bei) ben groben unb ber Auf*

führung toieber genoffen, leiber trafen foöiete Umftänbe

3ufammen ba& ba§ üßublifum über biefe ^robuction

3toetfelf)aft blieb unb ich eine günftigere (Sonftettation

abtoarten mufj um ba§ ©tücf toiebergeben ju fönnen.

10 2)ie Sieber jum Soman finb öott Einmuth unb

SBebeutung, bet) einem öoEfommenen Vortrag Verfehlen

fie getoifj ifjre SGßirfung nicht.

2luf 2Betyna<hten ertoarten toir ben £>armftäbtifchen

£>of ber bisher fid^ in CKfenacf) aufhielt, e§ möchte

15 alfo toofjl fchtoerlidi) ju einem priöat $ongrefe bie

redete 3eit fe^n.

3d) toünfche ju fybxm bafc €>ie Sich tuol)l befinben

unb bafe 3hte Angelegenheiten an benen ich Stelen

Ztyil genommen, fia) toieber in§ alte ©teiö begeben

20 mögen.

SB. b. 21. ©ec. 1795.

©oethe.

3244.

2ln ben ^rin-jen 2lugu|t ö. ©otf)a.

[21. S)ecember.]

Über bie (Sntbecfung toelaje %foxo £)ur<hl. gemalt

haben bafe ber jünger Quaestionis noch leben müffe,
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bin id) freilid) um fo me^r crftaunt aU mid) bie

nähere Vefanntfdjaft mit bem SÖßetfe felbft ööllig t»on

^Ijrer, anfangt attju bertoegen fdjeinenben §ty)otljefe

überzeugt f)at. 3d) finbe in ber belobten 6d)rift, toeldjc

nur ein fo freöeUjafteä Zeitalter al3 ba§ unfrige 5

für ein 9Itäl)rd)en ausgeben fann, alle Äennaeidjen

einer SBeiffagung unb ba8 borgüglidifte ^enngeidjen

im fyödjften ©rab. 2)enn man ftefpt offenbar bafj fie

fid) auf ba§ Vergangene toic auf ba§ ©egentoärtige

unb ßirtünftige Bejic^t. 10

3d) müfcte midj fe^r irren, toenn tdj nidjt unter

ben liefen unb $of)njäu})tern befannte angetroffen

fjätte unb id) getraute mir tljeilä auf baä Vergangene

mit bem inger 3U beuten, tfjeilä baä ßutunftige roaä

un§ 3ur Hoffnung unb äöarnung aufgezeichnet ift 15

abpifonbern toie 3tfjro £)urd)l. au§ meiner Auslegung

feljen toerben bie id) aber nidjt efjer IjerauS 3U geben

gebenfe al3 bifc id) 99 Vorgänger t>or mir fe^en roerbe.

2)enn Sie toiffen toofyl baf$ öon ben Auslegern foldjer

3d)riften immer nur ber lefcte bie Slufmerffamfeit 20

auf fid) jie^t.

3245.

9ii Stiller.

s
]ftit Verlangen roarte idj aufä neue 3af)r unb

fuct)c mandjerlet) fleine @efd)äfte afyjutljun, um Sie

roieber mit gre^eit auf einige 3"* befugen ju
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tonnen. 3>d) toünfdje nur bafj id) Sie toofjl unb

poetifdj tfjätig antreffen möge, benn e§ ift ba§ nun

einmal ber befte ßuftanb ben ®ott ben *Dtenfdjen l)at

gönnen tooEen. 9)tein Dtoman rufjt nun nityt biß

s er fid) fertig mad)t, toorüber id) ferjr oergnügt bin,

benn mitten unter allen 3^'ftteuungen treibt er fein

JÖJefen immer fort.

3d) tjabe fonft nod) mand)e3 mitautfjeilen. £>ier

liegt 3. SB. eine ©rflärung ber bramatifdjen ^erfonen

10 beS 9Mrjrd)en» bety, bon greunbinn Gtjarlotte. Schiefen

Sie mir bod) gefdjtoinb eine anbere ßrflärung bagegen

bie id) i^r mitteilen fönnte.

$)en Einfall auf alle 3eitfc^riften Epigramme,

icbe3 in einem einigen Diftidjo, 3U madjen, tt>ie bie

15 Xenia beä sJJtartial3 finb, ber mir biefer Sagen ge=

fommen ift, muffen toir cultiviren unb eine foldje

Sammlung in 3$ren 9ttufenalmanad) beä näd)ften

Saures bringen. SQßir müffen nur oiele madjen unb

bie beften au§fud)en. $>ier ein $aar 3ur $robe.

su £afj ßotta über bie Subfcrtytion ber §oren nidjt

ljerauätoiE gefättt mir nidjt gan3, too iä) fjinrjöre fpridjt

man uon Dcrmcfjrter Subfcrtytton,

äßirb fid) benn biefer eblc Sofias* mit feinem ®olb

unb Silber auf ba§ geft Epiphaniae einfinben?

«-»5 äöetjraud) unb 9Jtt)rrcn tooHen toir itjm erlaffen.

2)eö P. Castels Schrift Optique des Couleurs.

1740. fjabe id) in biefen Sagen erhalten, ber leb*

rjafte granaoä mad)t mid) xcfyt glüdlid). 3d) !ann

0 0 c t & e 8 fficrlc. IV. «btl). 10. ©b. 23
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tunftig gan3e Stetten barauö abbruefen lafjen unb

ber £>eerbe geigen bajj ba§ toafyre $Bert)ättnife ber

6ad&e fdfjon 1739 in granefreidf) öffentlich befannt

getoefen, aber audj bamalä unterbracht Horben ift.

3$ f)abe nodt) gefdjtoinb einige Varianten 3m s

ßrflärung gefegt, toenn 6ie auefj nodt) bie Summe

öermcfjren, fo toirb eine SSertoirrung of)ne (Snbe aus

biefen Slufflärungen ju ^offen fetni.

£ie Xenia nädfjftenS.

b. 28. 3)ec. 95. @. 10

NB. £)ie rott) unterftrid&nen finb meine Varianten.

3246.

3tn Seiltet.

©in paar ^robuete, toie bie gerbet) fommenben

Schriften finb, bürfen 3fljnen niäjt unbefannt bleiben,

bielleidfjt finb fie nod) nidjt ^fjnen gelangt. £cn

33jeater $alenber bitte mir balb toieber aurütf. ™

9Jtit 100 Xenien, toie ijier ein 2)utjenb besiegen,

fönnte man ftdj fotoofjl bem ^ublifo als feinen Kollegen

aufä angenefjmfte empfehlen.

ß& ift redt)t gut, bafc bie föeaenfüm beä poetifdfjen

lt)eil§ ber .froren in bie £>änbe eine§ Cannes auä 20

ber neuen ©eneration gefallen ift, mit ber alten toer*

ben toir toofjl niemals einig toerben. S3icHeic3t)t lefe

idf) fie bety Sftnen, benn toenn e3 mir möglidt) ift, gel)

id) ben britten Januar bon Ijier ab.
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^afc man uns in unfern Arbeiten oertoedfjfelt, ift

mir fef)r angenehm; c3 aetgt baft hrir immer mefir

bie Lanier los toerben unb in§ allgemeine ©ute

übergeben. Unb bann ift ju bebenden bafj toir eine

fdfjöne breite einnehmen fönnen, toenn toir mit ßincr

Jpanb 3ufammenf)atten unb mit be,r anbcrn fo toeit

ausreißen aU bie üftatur un§ erlaubt Ijat.

3>dj banfe für ben SBetytrag $ur Auslegung bc3

9)ia1)rd)en3, toir toürben freilidf) nodf) ein Bisten ju=

feljen. 3$ fjoffe aber bod? nod) auf eine günftige

SQßenbung in ben Unterhaltungen, meinen beliebigen

Spafe barüber machen au fönnen.

SBolltc bodj ©ott, bafj Söoltmannä Irauerfpiel

probucibel toäre ! iä) toürbc e§ gleid) aufführen laffen.

2We3 tüitt fd&reiben unb fajreibt unb mir leiben auf

bem Sweater bie bitterfte ÜKotl).

3>te
s2lbbilbung besf Setfereborfer Untoefeng fenn

idf), Sie fennen ja toof)l auti) bie Ürube bie e§ be=

toofjnt unb bie e3 fo auägefdfjmücft f)at. 2Bielanb§

(Empfang unb Söetoirtfjung bafelbft im Sommer 1794

gäbe eine oortrcfflid^e ©efd^tdfyte , toenn er fie auf=

fe£en toollte toie er fie erzählt.

Gotta toollen toir alfo auf ^ubilateertoarten, id) f)atte

toirflid^ öergeffen bafj biefer Dermin feftgefe^t toorben.

Seben (Sie red^t tooljl, idj fud^c midf) öon allem

toaS midfj galten unb 3erftreuen fönnte loä ^u matten,

um in 3$rer 9täf)e toieber einige gute 3eit aufbringen.

SB. b. 2<J. Des. 95. ©.
23*
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:3247.

*ti Stiller.

[30. December.]

3$ freue mid) fefyr, baf$ bie Xenien bctj 3$nen

Eingang unb 33e)jfatt gefunben Ijaben, unb itf) bin

öötttg ber Meinung, ba§ mir toeiter um un§ greifen

müffen. SQßie toerben ficf) (SI)ari8 unb ^otjann

prädjtig neben einanber au3nef)tnen! toir müffen biefe 5

Meinigfeiten nur in§ (Mag fyineinfdjreiben unb 3U*

letjt forgfättig au3toäl)len. Über un§ felbft bürfen

toir nur ba§ toa3 bie albernen $urf(^e fagen, in

33erfe bringen, unb fo öerftecfen totx un§ nodj gar

hinter bie gorm ber 3>ronie. 10

Die föecenfion ber §oren toirb alfo ein rechtes

SBunberbing, audfj paffen unfere (Soncurrenten mit

£>eif$fjunger barauf, unb fie falle au§ toie fie toill, fo

giebtä getoifc toteber |)änbel.

2öa§ Söranbiä in feinem SSerfe über bie Sebent 15

fraft über meine sJJtetamorpf)ofe fagt, erinnere td)

mid(j; aber ntdjt ber ©teile bie ©ie anführen, toaljr=

fdjeinlidf) Ijat er berfelben, in feiner Überfettung ber

Dartoinifdjen 3oonomie, nodfjmalä gebaut, ba

Dartoin auä) baä Unglüdt fjat Dörfer al3 Dieter (im 20

cnglifdjen Sinne biefe§ SBort») betannt gu fetyn.

9lur bie t)öd)fte Dürftigfeit lief? mtd) bon iener

Xragobie ettoa3 gutes Ijoffen. ©eftern ift toieber ein

beteftableä ©tücf öon ßiegler aufgeführt toorben:
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SBarbaret) unb ©röfce, toobet) fie fo barbartfd) ju=

genauen Ijaben, bafj ein 6djaufpieler faft um feine

9kfc gefommen ift. 2Bie Ijei&t bodt) ber Xitel ber

^Bearbeitung ber 9lbetyfjen? 3$ erinnere mid) ifjrer

s au§ ben früljeften 3«ten Ijer.

3dj Verlange rec£)t <sie toieber <}u fefjen unb in
,

beut ftiEen Sdjloffe 3U arbeiten, mein ßeben ift, biefe

4 26od)en fjer, ein foldjeä Quodlibet in toeldjem fidj ;

fjunberterlet) Birten öon ©efd^äftigfeitcn mit fjunberter*

io let) Birten Don sJMffiggang freugen , mein Vornan

gleidjt inbeffen einem Stricfftrumpf ber bet) langfamer

Arbeit fdfjmufcig toirb. ^nbeffen toirb er im $opfe

überreif unb ba§ ift ba§ SBefte.

33on 9Jteüern fjabe id) einen Söricf au3 $om, er

« ift glücflicf) bafelbft angelangt unb fi|t nun fretjlidj

im s
Jtof)rc; aber er befdjtoert fiel) bitterlich über bie

anbern ©efetten bie auef) ba fi^en, pfeifen fdjnetben

unb it)m bie Dljren öoll bubeln. ^eutfc^lanb fann

fict) nid)t entlaufen unb toenn e» nadj 9tom liefe,

20 überaE toirb e3 öon ber Patitübe begleitet, toie ber

Chtglänber öon feinem Ifjeefeffel. (Sr rjofft balb öon

fid) unb £>irt cttoa§ für bie föoren 3U fdjicfen.

.ßierbetj ein SBrief öon Oberreit ber in feiner
s
^lrt

toieber redjt merftoürbig ift, idj toiE feljen, bafc icfj

** bem armen alten Wann ettoae öon unfern £>err=

fdjaften fjerau* bettle.

fieben 6ie redf)t tooljl unb behalten midj lieb.

®.
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8248.

31 n . . .

[Concept.] [@nbe £}ecember.]

(Stt>. Söoljlgcb.

jag id) für bie übcrfenbetcn Schriften red)t fielen

Dattf, fie finb mir 3U meiner $lbfid)t fefjr brauchbar,

unb bitte um (£rlaubnif$ fic nod) einige ^eit begatten

3U bürfen. *

2Ba§ bie Söiefe bei) bem £)urd)ftid) betrifft, fo fjabe

id) fd)on mehrmals barüber nad)gebad)t h)ie id)

SBoljlgeb. hierin gefällig feint fönnte; e§ toill mir

aber fein Glittet ba^u betygeijen. 9kd)bem bie jen=

fettigen 9lnftbf$er, toeldje 3U bem £urd)ftid), fretolidj io

nur toenig, beigetragen fjaben baä 3$rige 3ugemeffen

erhalten, fiel ber übrig bleibenbe ®rie3 fürftl. Cammer,

al§ ein geringes $tcquioalent für ben großen $luftoanb

3u, unb fie mödjte tooljl fdjtocrlid) 3U betoegen fet/n nod)

ettoaä Leiter baöon abjulaffen, inbem fdjon bei) ber is

jefcigen 3umeffung ftdj Sdjtoierigfeiten fjerüortfjaten.

•Öätte man gleid) ju Anfang tum Seiten ber

^oläifdfjcn (£rben ftd) an jene angefdjloffen fo toürbe

aud) gegenwärtig fein toeiterer ßtoeifel ftatt finben.

3eigte ftd) in ber Qfolge ein 2Beg biefe ju fjeben fo 20

mürbe id) mit Vergnügen mit 311 @to. 2Bof)lgeb. SBünfdjen

bet)3utragen bereit fetjn.

3n Hoffnung Sie balb hrieber 3U feljen unter3eid)ne

id) mid)

(Slo. 2ßof)tgeb. 25
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:3249.

91 n 3. SRe^er.

äßcimar ben 30ten ^egember 1795.

3>f)rcn $rief, mein äöertfjefter , &u§ föom, oom

22. ftoöcmber tjabe tdj erft geftern erhalten, ba meine

Stattet iljn ni<f)t fogleid) fpebirt Ijatte, fdjreiben Sie

6 mir fünftig nur gcrabe fu'erljer.

63 ift einer oon meinen Iebf)afteften 2ßünfd)en

erfüllt Sie gefunb in Mom toiffen, toenn Sie nur

lieber an jenes ßeben getoofjnt ftnb, fo toerben Sie

getotfj in einem f)ofjen @rabe glücflidj fetjn unb toenn

io Sie erft cttoag unternehmen unb arbeiten, fo toirb

toemg an 3$rer 3ufriebenfjeit fefjlcn.

2)a3 £)eraifonnement ber Deutfdf>en in föom mag

firf) nodj toiberlidjer aufnehmen al§ toenn man e3 in

2)eutfdjlanb fjören mufc, unb bod) ift ba§ ©efprädj

i5 überall nid)t§ al§ ein Sluätauftf) oon ^rrt^ümern,

unb ein Kreislauf bon befdjränften (Sigenfyeiten. 2öir

tootten unfern 2ßeg redjt ftitt aber auef) xed^t eigen=

finnig Verfolgen, ßaffen Sie nur ja niemanb nidf)t3

tum unjern .fctypotfjefen, Xljeorien unb Slbfidjten mer*

20 fen, tüenn bie Seute öon un§ nodj einige gute s
JJlct)=

nung behalten fotten. ($3 ift btofc mit ber klaffe

unfercr oereinigten Gräfte unb mit ber $lu3füfjrung

beö ©angen, bafc toir ifjncn in ber golge imjwniren

tonnen unb bod) toerben fie au^ufejjen genug finben.

25 3^ toat D0» fyr überzeugt baf$ man enttoeber
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unbefannt ober uner!annt bura) bie SOßclt gefjc,

fo bafc id) auf f(einen ober größeren Reifen, in fo

fern c3 nur möglich toar, meinen 9lal)tnen oerbarg

unb fünftig toitl itf) if)n getoifj nur ju befferer $lu§=

füljrung unferes; Qmdtä au3f)ängen. s

Sd) fyabe biefe 3eit f)er, fo biel mir meine übrigen

ßerftreuungen erlaubten, in ben alten SBüdjern bec

SBaufunft fortftubiret. @& ift eine greube tote toaefer

unb braö bie Seilte finb, unb tote ernft e§ ifjnen um

tt)re 6adje ift. 6er lio toar mir ein eignes ^fjä= w

nomen, in bem ernftljaften unb foliben X^eile ber

Söaufunft unb gleidjfam in iljren erften Anfängen ift

er fürtrefflief). 6o t)abe id) bie föuftifa nirgenbä fo gut

befjanbelt gefet)en unb fo finb audj öielc Anlagen

oon ©ebäuben, toenn fie gleid) ein ettoaä unange= i*

nefjmeä $lnfel)n fjaben, Dotter Sßerftanb unb Sinn;

allein too er in ^Dlannigfaltigfeit unb ,3ierratfj über=

getjen toitt, toirb er oft, man fann fagen, abgefdjmacft,

obgleid) felbft auö biefen Scf)lacfen nod) mandjes

sJDletaHforn tjerauäaufinben toäre. Sdjt f)übfd) ift e§ 20

aber, bafc man aus feinen toenigen beigefügten 9loten

fiefjt : bafc er nidf)t au§ SBafjl fonbern um bem mannig=

faltigen ©efcfymacf ber SBauluftigen 3U bienen, ber=

gleiten Ungeheuer aufgeteilt f)at. Wlan fteljt, toeld)e

£)ö(jen ber menfdjlidfje ©eift über!lettern mufj efje er *

3ur £ierbe toieber ^erabfteigen fann.

3»c mefjr man ben ^allabio ftubirt, je unbegreif=

Ud)er toirb einem ba§ ©enie, bie s
JJieifterfä)ait , ber
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föeichthum, bie Serfatilität unb ©rajie biefed 93tanne§.

3tn einzelnen mag mand)e3 gegen feine Kühnheit 311

erinnern feint, im @an;jen finb feine äöerfc eine

©renjlmie bie niememb auffüllt unb bie fo halb über=

fdjritten ift.

%U Söud) ift be3 ©canu^t äöer! trieEeicfn" einä

ber erften bie gefdjrieben toorben finb. (*ine Drütte,

ein Umfang, eine Nüchternheit, eine 9ttet£)obe bie fjöchft

erfreulich finb. ©eine $enntniffe natürlicher ®egen=

ftänbe fo richtig unb rein at§ es 3U feiner $nt nur

möglich toar. (£r ^at gereift unb ftubirt unb btieft

fret) unb treffenb in ber Söelt umher. 3d) möchte

aber auch beinah fagen bie SBaufunft ift ber einige

©egenftanb über toeldjen man ein foldjeä 23udj fdjreiben

tann, benn nirgenbä ift ba* erfte Sebürfnifc unb ber

hödjfte ßtoeef fo nah oerbunben, be3 9Jtenfchen Söohnuna,

ift fein f)albe3 Seben, ber Ort too er fid) ntebertäfet,

bie Suft bie er einatmet beftimmen feine giften],

un3ä^lige Materialien, bie un§ bie 9latur anbietet,

müffen -uifammengebracht unb genügt toerben toenn

ein ®ebäube öon einiger Söebeutung aufgeführt toerben

foft. 2Bie fd)ön fid) über bietet alleä ©camojji ge=

nommen mufj mau au§ feinem 2Ber!e felbft fehen.

3ct) (jabe aud) biefe 3^tt bie berühmte 9lbf)anbluna,

be3 .^ippofrateS : de aere aquis et loeis gelefen unb

mich über bie &u3fprüd)e ber reinen Erfahrung fj«8*

lid) gefreuet, habet) aber auch ,]u meinem Irofte gefefjen

baf$ e§ ihm, toenn er hWotljetifch toirb, gerabe geht
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tüte uns, nur mödjtc icf) feine §l}pott)efc efyer ben

Sajifffeiten unb unfere 3^^n»fäben öergletdjen.

6tn «udj, ba§ ben Ittel ftifyct: ginle, S5er=

jud) einer allgemeinen mcbi cinif prac=

tifdjen ©eograpljie, ift feljr intereffant, inbem er 5

aus aßen s
3tctfc6ef^rci6ungen roa§ (Slima, 9ta()rung,

gefunben $uftanb uno ^hanffjeiten betrifft, gefammelt

fjat; ber 3lttifet oon Italien ift 3*uar feljr mager,

bod) geigt er eben raaS nod) }u tljun übrig ift.

$crtud) fjat leiber erft oor 14 lagen eine ftarfe

sJteapolitanifdje $oft belogen, er fagt aber: ba§ in 10

furjer 3^it er toieber eine anfelfynlidje Summe baljer

)ii erwarten fjabe, toobon fo m'el man verlanget ju

$ienften ftrfje. 68 toitb bafjer nidjt§ au t'fjun felm,

toenn Sie mit bem mitgenommenen (Mbe nidt)t reiben,

als oon bem (Srebitbrief (Mraud) ju madjen unb für 15

biesmal ben Sd)aben ju tragen.

Sööttigcr toill ben @atalogu§ tum Xaffie fdjon

lange jurütfgegeben fjaben, baä 23ud) finbet fid) unter

meinen übrigen nidjt, unter benen e£ fid) bodj nidjt

letefjt oerfteefen tonnte; fagen Sie mir roaä Sie ftd) »

baoon erinnern.

sJtad)bcm ba3 93oIt Sie fcf)on lange, per accla-

mationera, jum ^rofeffor gemadjt Ijatte, fjat ^nen
ber .öerjog ben Gfjarafter mit SlnfteKung bei) ber

fjiefigen ^fi^enfd^utc gegeben. «

3d) gefje f)cutc nadj 3>ena um 3U fef)en ob idj mid)

auö ber ^erftreuung in ber id) bieg 3a()r befdjloffen
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tjabe, toieber erholen imb an meinem Vornan tttetter

fortrüefen fonn er roirb auf alle gätte leiber Cftern

nid)t erfdfjcinen.

3$ roünfdje @lücf 3U bei* Acquisitum bc$ Poussins,

s letber geljt e§ un§ mit guten alten ßunftroerfen meift

rote mit ben ftbtjtlimfdjen Sudlern, bon benen ber

fleinfte £ljeil immer notf) unfdjäpar tft

ßeben Sie redjt tooljl. Sdjrciben Sie mir Don

$eit 3u ,3eit, idj toürbe autf) fdjreiben olme eben eine

io 9lnttoort ab3uroarten.

«Öufelanb 9Jtebtcu3 Ijat einen 9tuf naef) ^at)ia an

§rancfen§ Stelle. (5& ift nod) nidjt öffentlich befannt.

@o roä're luftig toenn totr ein 3»enaifd)e3 Conviviam

über ben $ltyen erneuern fönnten. Üaufenbmal $lbieu.

» 20. b. 3. 3an. 96.

(*>.

sJJteinen erften an Hirt abreffirten ®rief roerben

Sie erhalten fjaben.
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Der zehnte Band, von Eduard von der Hellen heraus-

gegeben, enthält Goethes Briefe aus der Zeit vom 9. August

1792 (Abreise in den französischen Feldzug) bis zum Ende

des Jahres 1795. Redactor der Abtheilung Bernhard Sil p h a n.

Nur eine Neuerung ist den vorigen Bänden gegenüber

zu bemerken: ein Stern vor der Nummer kennzeichnet in

dem Inhaltsverzeichniss sowie unter den „Lesarten" die

bisher ungedruckten Briefe, die in diesem Bande mehr als

ein Drittel des ganzen Inhaltes ausmachen.

Wiederholt aus dem vorigen Bande:

Wo unserem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger

Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den „Les-

arten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theil-

weise dictirten (bezw. copirten) Briefen hingegen wird das

Eigenhändige vom Fremden jedesmal durch genaue Angaben

unterschieden. Nur bei der blossen, ohne weitere Schluss-

worte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden Unter-

schrift GJoetfie oder ÖJ versteht sich die Eigenhändigkeit von

selbst.

Da Goethe die meisten der dictirten Briefe mehr oder

minder sorgfältig durchgelesen und corrigirt hat, erfordern

die unter den „Lesarten" mit „aus", „über" und „nach" an-

gefahrten Correcturen Aufmerksamkeit, zumal sie genau zu

scheiden sind von solchen, die der Schreiber selbst darin

oder die andererseits Goethe in eigenhändigen Schriftstücken

vorgenommen hat. Letztere beiden Arten werden durch

einfaches „j aus (über, nach) ^" ausgedrückt: wo hingegen

Goethe in einen von Schreiberhand niedergeschriebenen

Brief oder Brieftheil ändernd eingegriffen hat . wird dieses

unterschieden durch # bezw. g
x vor dem „aus", „über* oder
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„nach*. Es bedeutet y eigenhändig mit Tinte, <j
r eigen-

händig mit Bleistift, und wo die Eigenhändigkeit zweifel-

haft ist, wird <y? bezw. gesetzt. Lateinisch geschriebene

Worte des Originals stehen im Text in Antiqua, unter den

„Lesarten 4 in Cnrsiidmck; in den Handschriften Ausge-

strichenes fuhren die „Lesarten'' in 5ct>n>abad>cr Lettern an.

Erklärung der häufigsten Abkürzungen in Citaten 8.

III, 272. IX, 330.

Goethes Briefe an Christiane Vulpius, spätere

v. Goethe, aus den Jahren 1792 bis 1815 bewahrt das Goethe-

und .Schiller-Archiv in einer Anzahl starker Mappen, welche

die an Zahl, Umfang und Inhalt mit den Jahren wachsen-

den Schreiben der Zeitfolge nach darbieten. Die erste

Mappe enthält die im vorliegenden Bande veröffentlichten

39 Briefe. Ihre Aufschrift „1792— 1795 »riefe bon mir an

meine ftxau" ist von der Hand des Schreibers Kräuter, mit

Ausnahme der Zahl 1792, welche Goethe eigenhändig dem
,— 1795" vorgesetzt hat; unten auf dem Umschlag steht

ferner von Kräuters Hand „öon 1792—1815." Dem brief-

lichen Inhalt vorangelegt ist ein 8° Bogen, g* beschrieben

mit der Adresse Frau r. Goethe und dem Gedicht Ich ging

im Walde so für mich hin, darunter das Datum 26 Aug 1813

(vgl. Werke I, 373).

Adresse 3ln £emoifelle SBulüiu» nad) ÜÜJeimar. 1,3 Goethe

hatte am 8. August die Reise angetreten.

*2i>30. Vgl. zur vorigen Nr. Ohne Adresse und da-

durch als Einlage an Meyer gekennzeichnet, den Goethe

als Beschützer der Seinen und als Leiter baulicher Ver-

änderungen in dem neubezogenen Haus am Frauenplan

zurückgelassen hatte. Statt des in eckigen Klammern ge-

druckten Datums hat die Hs Q-rancffurt, Ö^tofl &• 17. Slbenbä.

Dies ist unmöglich, denn Goethe kam am Sonntag, den 12.

August (s. 3, sowie 2932 und 2933) in Frankfurt an und

schrieb am Freitag d. 17. Aug. an Christiane in Wendungen,

die an der Falschheit des Datums von 2930 keinen Zweifel

lassen. Es reiht sich somit dieser Fall den zu 1879 be-

merkten irrigen Datirungen an. Die Zahl der möglichen

Erklärungen des Irrthums ist gross : eine Einladung auf den
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17., eine durch den Postfahrplan ermittelte Sendungs-

gelegenheit, irgend ein auf diesen Tag erwartetes Ereigniss

konnte vorschweben. 2, 25 eine 26 ein intimer Ausdruck

(für Schwangerschaft), dem etymologisch nicht beizukommen
ist; auch Christiane gebraucht ihn in Briefen an Goethe

(vgl. zu 2954 und 61, 19.).

SUSI. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, nach HN I, 134

unter Vergleichung einer Abschrift in Kanzler Müllers

Archiv (KM) 721. 3,3 schon Anfang Juni war Herder

zum Curgebrauch, mit seiner Frau, nach Aachen gereist.

17 Jacobi besuchte sie dort. 22 £$fr.

2t>32. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. u. b. b. 15ten

3lug. 1792. 4, 2 abgedruckt im Briefwechsel mit Jacobi

S. 136, Inhalt: dringliche Einladung nach Pempelfort, da

Zusammentreffen in Frankfurt (IX, 319, 21) unmöglich.

4.17 3fr.

2t>33. Vgl. zu 1584. Ohne Vermerk Jacobis. 5, 3 0?r.

*2934. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse.

2985. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. 20ten Slug.

1792. 7, iü Ofrantff.

*2936. Vgl. zu 2929. Adresse fcemmfelle Wütpiuä 2BeU

mar. 7, 12 mir 21 ständiger Ausdruck auch in Christianens

Briefen; vgl. „liebäugeln" und ferner 14, 9. 18, 6— 12. 30,12— 16.

24 gr.

2937. Vgl. zu 2929. Adresse Semotfelle «öulpiuä

SÖetmat. 8, 1 statt der Tageszahl eine Lücke. 24 vgl.

zahlreiche Wendungen wie III, 24, is—23 in den Briefen an

Charlotte v. Stein. Mit dem 23. August setzt die Dar-

stellung der „Campagne in Frankreich 1792" ein, die nun

in den zahlreichen bisher ungedruckten Briefen an Christiane

Vulpius, Meyer, Voigt und die Herzogin Amalia eine be-

deutende Ergänzung findet; gleiches gilt vom Feldzag des

Jahres 1793. Durch Verweisungen kann auf beide späteren

Darstellungen hier nur dann Rücksicht genommen werden,

wenn der Brieftext einer Ergänzung oder Erklärung durch

jene bedarf.

*2938. Vgl. zu 2677. Adresse .£>errn £eintid) 3Jteüet

bei) £frrn ©efj. ö. ©oetfje abaugeben Söcimar.

© 0 e t f) e S ©frtc. IV. «&t&. 10. 8b . 24
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•293». Vgl. zu 2677. 9, 19 Nr. 2940, mit welcher ge-

meinsam die vorliegende als Einlage zu 2941 anzusehen ist.

23 SBrief von Christiane.

*2940. Vgl. zu 2929. Adresse Semoifeße Eulptuä.

2941. Grossherzoglich Sächsisches Hausarchiv. 11« 88

vgl. 22, 18. 12, 19 gteube 24 Name unleserlich, gesichert

durch Chuquet, La premiere invasion prussienne, Paris 1886

p. 118.

2942. Vgl. zu 2929. Adresse 2tn Semotfetle Sutpm*.

13, 7 mir über bir

*2943. Vgl. zu 2929. Adresse SemotieHe *Mpiu* 2öet=

mar. 14, 9 vgl. 7, 21.

2944. Vgl. zu 2941. 15, 17 Kunstzeug, Kunstgezeug

= Gestängpumpe zum Wasserheben in Bergwerken. 22 vgl.

33,26. 16,2 vgl. 34,15. Dagegen VI, 163, is und SGG
IV Nr. 27. 7 bürgern. Mann der oftgenannten dichterisch

begabten Johanna Susanne Bohl, vgl. 2603. 27 s. zu 2926.

2945. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. Oben links

„Nr. 1." Die hiermit (17, 16) eingeleitete Zählung irrt be-

reits, falls kein Brief verloren ging, mit 2949 „Nr. 3" ab

und hört dann überhaupt auf. 18, 6 vgl. 7, 21. 30, 12— 1 6.

21 noch heute Specialitäten von Verdun; vgl. „Campagne"1

3. Sept.

2946. Hs im Besitz des Herrn Rudolf Brockhaus in

Leipzig. 19, 21 betjbe nach j 24 vgl. zu 34, 25. 94, 14.

20, i von Johann Eustach, dem einstigen Erzieher Carl

Augusts, oder von Carl Friedrich Adam, preussischem

General der Cavallerie?

2947. Vgl. zu 2671. 20, te Herzog Carl Wilhelm
Ferdinand von Braunschweig war ein Bruder der Adressatin.

21, 10 Somplj aus ©oiitot) n Kanonade von Valmy. 22, 18 vgl.

11 , 23. 25 vgl. Wieland „Neue Göttergespräche " Leipzig 1791,

besonders S.282. 23, 4 vgl. 17, 24. 1.3— 15 s. Horaz Epist. II.

3, 21. 22 „Amphora coepit Institui: currente rota cur urceus

exitV" 17—19 s. Röm. 9, 21. 2. Tim. 2, 20 und Weish. Sal.

15, 17. 20 midj über td?

*2948. Vgl. zu 2677. Einseitig beschriebenes Octavblatt,

dessen unteres Viertel abgeschnitten ist; dass dieses beschrie-

ben war, zeigt ein Buchstabenrest. 24. 10— 13 s. zu 2930.
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*2949. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse.

2950. Vgl. zu 268. 26, 4 vergl. Vergil Aen. II, ». 6

„quaeque ipse miserrinia vidi, Et quorum pars magna fui^

27.3 näheres mehrfach in der „Canipagne*. s Joinvilles

Histoire de Saint Louis IX und anderes, vgl. „Champagne"

27. Sept. II, Absatz 3 und 6.

*2951. Vgl. zu 2677. 28, 13 s. zu IX, 139, n.

2952. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. 30, 12 vgl. 14, y.

18,6—12. n #etm. Gemeint sind die vorderen Zimmer
des Hauses, die der seitherige Besitzer nicht sogleich bei

Goethes Einzug in das Hinterhaus zu räumen verbunden

war; vgl. 34,io sowie zu 2911 und 2930. is C. G. Voigt.

31.4 Johann Christian Venus, des Herzogs Kammerdiener.

9 die 15 aus 10

*29o3. Vgl. zu 2941. Vermerk Voigts eri). bcn 24. Cct.

1792. 33,26 vgl. 15,22. 34,i wohl in irgend eine

Unterbeamtenstellung, vgl. 63, 13. 78, i. Die amtlichen Hof-

und Adress - Kalender der nächsten Jahre enthalten den

Namen dieses auch sonst unbekannten Mannes nicht. 15 s.

zu 16, 2. 20 empfehlen — 23 quer am Rande. 24— 35, 2 auf

besondrem Zettelchen, dessen Platz in dem betr. Fascikel

des Grossh. Sachs. Hausarchivs (s. zu 2941) die Zugehörig-

keit zur vorliegenden Nummer nicht hinreichend sichert;

doch lehrt Vergleichung mit 19, 24 , dass der Zettel dem
Brief an Voigt vom 10. Sept. nicht beigelegt gewesen sein

kann. ». 26 ®efy. 6onf.

2954. Vgl. zu 541. GJ1V, 199. Die Ergänzung des Da-

tums beruht auf einem Vermerk Bertuchs. Jeanette Brossard

schrieb unter dem 7. Oct. aus Epernay einen dringlichen

Brief an Goethe, um Zahlung der ausstehenden Pension,

wobei sie schon dreimal vergeblich geschrieben zu haben

angibt; unter dem 25. Oct. folgt ein fünfter Brief an

Goethe mit der Klage, dass sie sich auch an Bertuch 6 oder

8 mal umsonst gewandt habe.

Gelegentlich dieser ersten Beziehung auf ungedruckte

Briefe an Goethe sei erwähnt, dass dieser seit dem October

1792 einen Theil der empfangenen Briefe aufhob. Von
dieser Zeit bis zum März 1832 sind in immer wachsender

Vollständigkeit die „Eingegangenen Briefe
11

, meistens quar-

24«
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talweise, zusammengeheftet, hier und da untermischt mit

Concepten abgesandter Briefe. Eine Ausnahme von dieser

Einordnung machen die Briefe einiger besonders nahe-

stehenden Personen, von denen hier zunächst in Betracht

kommen: der Herzog Carl August, die Mutter, Knebel und

Jacobi. Die Briefe dieser und einiger Anderen hat Goethe,

von derselben Zeit ab, in besonderen Sammlungen auf-

gehoben.

2955. Aus einem Briefe J. G. Forsters an C. G. Heyne,

Mainz, d. 20. Nov. 1792, eingeführt durch die Worte „Göthe,

selbst ziemlich aristokratisch, schreibt seiner Mutter in

Frankfurt aus Luxemburg: Keine Feder" u. s. f. Vgl. Försters

Briefwechsel. Herausgegeben von Th. H. geb. H. II, 324.

Vgl. vPostsendungen *

.

2956. Vgl. zu 72 und 2931. 35, ig vgl. das mit einer

Abzeichnung in KM ziemlich übereinstimmende Facsimile

am Schlüsse von HN I. 36, 5 vgl. II, 277, 26. III, 175, 5.

199, 4. 18 ©djerbtjaufen HN.
*2957. Vgl. zu 2677. Adresse §erm #emridj Sttrtjet

mtytx in 2öcimar. 36, 23 «Rüfjug vgl. zu VI, 321, n. VII,

8, 16. 37, 6 fo mit dem Siegel ausgerissen. 9 Christiane

Vulpius, s. zu 2930. 13 töimfä>3 üdZ, vgl. „Canipagne"

und Werke (Hempel) XXVIII, 415.

*2958. Vgl. zu 2929. Adresse SemoifeHe 33iü>iuä.

*2959. Vgl. zu 2677. Adresse %n £errn SReljet «ötotyer

in bcs §crm @ef). SR. n. ®oetf)e 2öof)mmg SBetmat. 38, 20 seit

dem 6. Nov. 85 — alige mit dem Siegel ausgerissen.

*2960. Vgl. zu 2929. Adresse 2>emoifet(e Stolbmä.

40, 12 nicht geschehen oder nicht überliefert.

296!. Hs in HB. 40, 20 Georg Jacobi war in Be-

gleitung Fritz Stolbergs seit dem Herbst 1791 in Italien,

am 4. Nov. 1792 schrieben sie aus Wien an F. H. Jacobi,

vgl. ferner 41, 25. 45, 23. 48, 13. 52, 23. 70, 25. 89, 28. 105, 13.

113,20. 41,3 s. 28,i3.

2962. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. löten X br.

1792. b. b. 19ten X br. 41, 11 £ut3b. der seit 1788 als

Professor der Philosophie in Duisburg angestellte Wernige-

roder Schützling Goethes, vgl. die Schilderung des Verhält-

nisses in der „Campagne" (Ende November). 13 3W. Blasius
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Merrem, Naturforscher, später in Marburg. u die Fürstin

Gailizin, Fürstenberg und Hemsterhuis. 2;> s. zu 40, 20.

2968. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobia e. b. 27. X br.

1792 b. b. 24ten $an. 1793. Goethe traf am 16. oder 17. Dec.

1792 wieder in Weimar ein ; Knebela Tagebuch erwähnt nur

am 18. „Göthe hier.* 42, 17 am 9. Dec. aus Pempelfort

nach Münster gesandt (ungedruckt) nebst Einlage des Briefes

SGG IV Nr. 3.

Vier Briefe, die aus Diezeis Verzeichniaaen in die von

Strehlke und Arndt übergingen, sind bisher an den Stellen,

wo sich nach Diezeis Angaben die Hss befinden sollen

(Grossh. Sächs. Geh. Haupt- und Staats-Archiv sowie Grossh.

Sächs. Haus-Archiv), nicht zu ermitteln gewesen. Es sind

dieses folgende:

23. Dec. 1792 An J. F. v. Fritsch*) <£h>. g^ellena bonfe gana jc.

9. Juni 1793 „ C. G. Voigt Söegen Äürje bet 3eit tc.

? . „ , „ »eüiegenbeä SBlatt ic.

1. Jan. 1794 „ J. F. v. Fritsch 3nbem id) mid) jum ic.

2WW4. Vgl. zu 617. Antwort auf SGG IV Nr. 3, 4 und

wie aus 43, 20 zu schliessen, auch noch auf einen weiter

zurückliegenden, nicht überlieferten Brief der Mutter; vgl.

2955. Tagebuch 26. Dec. 1792 (irrthümlich unter 1793 ge-

druckt) grancff. 9Rutter. $fl\t bem oftenftblen «rief. Es lag

also ein vertraulicher Brief bei, der nicht überliefert ist.

Verglichen mit der Hs (g) ist ein Concept von Schreiber-

hand in den „Eingegangenen Briefen 44 Fascikel l der chrono-

logischen Folge, Fol. 41. 42 (vgl. zu 2954). 43, 3 jurütfa"1

teuren g über 3U geljeu Conc. 6 befinben nach g gestrichnem

3citber Conc. 9 tonne] mürbe Conc. 11 gelangt ba e3 g aus

gelangte baä Conc. u immer — 15 tjatte] nie fdjäfoen aufs

gehört fyabe Conc. 15. 16 fonnten — fd)önere$ — geben g aus

gälten — ftärfereä — geben fönnen Conc. 11 midj — 19 nehmen

g über ben IPunfd? äußerten mid) in ttjrer mitte roteber 3U

feben Conc. 20 mitten nach in feljr trau Conc. 22 tonnte

nach nalnn mir oor Conc. 44, 4 unb — 5 foü g üdZ Conc.

9 £urd)l. ber £eraog Conc. 12 in einem g aus befonber^ in

*) Diezel u. s. f. verzeichnen den Brief als an Voigt ge-

richtet, der aber erst 1808 das Praedicat Excellenz erhielt.
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bicfem Conc. 1.1 treuer l treue unb betoertfye Conc. n fo] foldje

Conc. 1« folcfje] ifjnen g über folgen Conc. n meine auf*

rid)tigfte Conc. i* fuajen (Sie] bitten Sie biefelbcn Conc. 18 iljr

3utrauen] ityre günftrgen ®efinnungen Conc. 20 ©enüge </ aus

Öenie Conc. (Hörfehler). 21 münblicf) g über perföiilid? Conc.

22 in — nur] tner nur im üorbeüge^en unb gleidjfam nur Conc.

23 famt Conc. 23 SJlöge — 26 g nach leben Sie red?t tuotjl

Conc. 27. 28 fehlt Conc.

3965. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 7. ^an. 1793

b. b. 24. 45, 2 vgl. Goethes Tagebücher II, 32, 20 (irrthüm-

lich unter 1793 gedruckt). Der Emigrant Coudenhove schreibt

unter dem 30. Dec. aus Jena dankend an Goethe, vgl. 22.

53, H— 18. Über Obereit s. das Register VII, 436. Der

wunderliche Mann lebte, durch Vermittlung Goethes viel-

fach unterstützt, bis zu seinem Tode (1798) in Jena. 1:. Gas-

pari, s. zu 2924. 16 Lipsens Kupferstiche vom Herzog und

Wieland, wie Jacobis (ungedruckte) Antwort an Goethe,

vom 24. Jan. 1793, zeigt, vgl. 48, 2.
r
>. 1 * Giovanni Battista

Vico, Philosoph und Politiker, Neapel 1668-1743. 22 fteffelr.

Christian Wilhelm v. Dohm, der Staatsmann und Schrift-

steller (1751—1820), damals auf der Flucht vor den Fran-

zosen in Münster. Gräfin Sophie v. Coudenhoven , Mutter

des 45, 2 Genannten, vgl. 53, 14. 23 Georg traf am 1 . Jan. 1793

wieder in Pempelfort ein: Goethe hatte ihn unterwegs (in

Cassel) zu treffen gehofft
;
vgl. 40, 20. 24 Max Jacobi sollte

zu Ostern 1793 die Universität Jena beziehen, vgl. 47,8.

49,t:.. 51, 2. 59,3. 89,22. 106,2.13. 114,7. 126,io. 162, 10.

191,i. 206,3.17. 217,io. 232,io. 239,3. 46, 1 £übebr. Viel-

leicht der Anatom Friedrich Hildebrandt, damals Professor

in Braunschweig, seit 1793 in Erlangen.

*2J)ß«. Vgl. zu 2941. 46,12 Beüage war der Brief

des Herzogs an Goethe vom 27. Dec. 1792 (GCA T, 174V,

Voigt hat daraus die ihn ehrende Stelle auf Seite 2 des vor-

liegenden Billets abgeschrieben.

2967. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 19ten ftebr.

1793 b. b. 13ten. 46, 19 vom 24. Jan. (ungedruckt): er ist,

neben der nur zum Theil gedruckten Antwort auf vorliegen-

den Brief, Hauptquelle der folgenden Anmerkungen. 47, 3

s. 54, s. 73, 23. 6 Christian Wilhelm Hufeland. 7 s. 45, 24.
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y Prinzessin Gallizin an Jacobi über Goethe. n „die Prin-

zessin hat mir das Gedicht, wodurch du dich ausser Zwist

mit ihr setztest, gesandt" (Jacobi), vgl. „Campagne"

Dec. 1792, das Gdicht: „Amor, nicht aber das Kind" u. s. f.

s. Werke II, 185. 48, 3 Reineke Fuchs, vgl. Knebels Tage-

buch 1. Febr. 1793: „Bey Herders. Vorlesung von Göthes

Reinike Fuchs", 1. März: „Abends bey meiner Schwester,

der Göthe aus Reinike Fuchs vorliesst", 3. März: „Abends

bey Herzogin Mutter, Göthe Vorlesung, 7. und 8. Gesang

Reinike", 15. April: „Abends bey Herz. M. Vorlesung von

Göthes letzten Gesängen von Reinike", 24. April: „Abends

bey meiner Schwester, Vorlesung von Göthe, Reinike Fuchs."

Ferner 49, 17. 57, i. 58, l. 74,4. 76,2. 79,4. 84,3. 109,26.

111,iü. 112,16. 127,1«. 156,23. 168,9. 171, 22. 8 Jacobi er-

zählte am 24. Jan. ausführlich über das Verhalten der Fran-

zosen und der Bürgerschaft in Aachen, wo sein ältester

Sohn lebte. 13 s. 40, 20. n Christiane Vulpius. 90 vgl.

das zu 47, 17 bezeichnete Gedicht. 24 s. 54,:». :>.
r
» vgl. zu

45. 16. 28 S. 49, 10 @r. vgl. 45, 19.

2fW8. Vgl. zu 1584. Ohne Vermerk Jacobis. 49, la s.

45, :'4. 17 Jacobi hatte am 24. Jan. gebeten, ihm „vor allen

Dingen Elegien und Sinngedichte" zu senden, hier aber

scheint besonders der erste Gesang des Reineke Fuchs ge-

meint zu sein, vgl. zu 48.3. 57, 1. 19 eine Garten- und

Feuerspritze (Schlangenspritze) die auch in SGG IV eine

Rolle spielt. 24 nicht überliefert, vgl. Briefw. S. 148.

2969« Hs im Besitz des AutographenSammlers Posony in

Wien; der dem Goethe- und Schiller-Archiv raitgetheilte An-

fang stimmt überein mit dem der beiden hier zu Grunde ge-

legten Drucke: Uhde, Hamburger Nachrichten 1877, Morgen-

ausgabe Nr. 60 und v. Biedermann, Goethe-Forschungen (I)

1879 S. 234. 50, » Cbr. 12 Baumgarten (vgl. VII, 389)

blieb auch nach Ablauf der Vormundschaft in Goethes

Schutz: er heiratbete etwas leichtsinnig, wurde Jägerbursche

in Berka, betrieb dort aber besonders, mit einigem Erfolg,

die Kupferstechkunst und zog im Frühjahr 1792 mit seiner

bereits zahlreichen Familie nach Weimar. 13 gebadjt.

2070. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. b. 24. 51,2

s. 45, 24. 52, 14 Jacobi schrieb am 7. April (ungedruckt)
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von Wunderdingen, die Dohm in Pempelfort über Goethes

Auftreten in Münster berichtet habe. u. a. von einer Er-

zählung des römischen Frohnleichnamfestes, deren Andacht

Goethe bei den Zuhörern in den Verdacht gesetzt habe,

er sei im Stillen ein Katholik. 23 vgl. 40, 20. Georg war
soeben Amtmann zu Wickerath geworden; als Gegendienst

für den erbetenen Titel versprach Jacobi unentgeltliche

Dienste, so oft man von Weimar aus am Niederrhein etwas

zu bestellen habe. 53,2.3 nidjt einjufe^n fehlt; ich habe

diese bisherige Ergänzung beibehalten, wenngleich die Ver-

hältnisse der Hs die Ergänzung bafj idj md)t etnfefje wahr-

scheinlicher machen : gesftetje steht auf der Zeilenscheide, auf

das vorschwebende -felje reimend für Ohr und Auge. benen]

bie als Schlusswort der 3. Seite. 1 das Papier, auf dem
Goethes Portrait von Lips abgedruckt war. 14— ig vgl.

45, 2. 22. 54, 1 vgl. VII, 461. 2 geplünbert d. h. durch Ver-

öffentlichung seines Inhaltes 5 s. 48,24. s s. 47, :t.

*2f)71. Culemannsche Sammlung in Hannover, nach

Abschrift Julius Schönemanns. Ohne Adresse, aber, wie mir

nach dem Reindruck erst ein Brief F. J. Bertuchs an Goethe

vom 22. April zeigte, an diesen gerichtet. Es handelte sich

um die Jeversche Succession, vgl. Postsendungen. 8 s. zu

IX, 270, k 10 für bcn Sogen üdZ 12 vgl. IX, 389. 393.

2072. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. b. 8ten 2Hab

1793 b. b. 3ten 3frmt. 56, a s. 49, ij>. y-21 vgl. 126, 15— 21.

57, 1 vgl. zu 48, 3. 49. 17. Am 24. April schreibt Jacobi an

Goethe „Dein Reineke Fuchs ist köstlich. Lass mich bald

die folgenden Gesänge erhalten". 9 fjfrantff. iu Jacobi

meldet (wie oben), Lene habe über die Nachricht 51, ia aus-

gerufen „Ach da wird er wieder verwildern! Er muss nach-

her durchaus nach Pempelfort kommen und sich wieder

zahm machen lassen *. 16 ober nach ohne

2973. Vgl. zu 268. Knebel, von dessen wieder engerem

Verkehr mit Goethe die zu 48, 3 angeführten Stellen seines

Tagebuchs hinreichend Zeugniss geben, fuhr am 9. Mai auf

6 Wochen nach Jena. 57, 19 Bitterwasser, Pyrmonter und

Kräuterkur. 21 August war zur Ausheilung der Blattern

mit seiner Mutter in Jena. 58, 1 s. 48, 3.

*2J)74. Theater-Acten des Goethe- und Schiller-Archivs,
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Erfurter Gastspiele V, 12. Adresse $e3 £>errn Sanbfammerratt)

Äitmä SBoljtgeb. Söetmat. 58, n tooran deutlich.

2975. Vgl. zu 1584. Ohne Vermerk Jacobis, vgl. zu

2977. 58, 17 s. 49, 19. 56, 8. 59. 3 s. 45, 24. s s. zu 60, s.

9 ffrancff., ebenso 59, 24. 60, 10.

297«. Vgl. zu 541. 59, 22 gfctc nach GJ IV, 207

Anm. unleserlich.

2977. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 28tett 9Jiat)

1793 b.b. Stenum«) vermuthlich zugleich mit 2975, s. 60, 1.

6 Sömmerring lebte seit der Einschliessung von Mainz als

Arzt in Frankfurt. * der „ Bürgergeneral*. Jacobi dankt

mit unumschränktem Beifall. Vgl. ferner 59, :». 60, 11. 73, 4.

75,6. 91,4.

*2978. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. Erste Meldung
seit der Abreise (12. Mai). 60, ia am 27. war Goethe im

Lager bei Marienborn eingetroffen, vgl. die spätere Dar-

stellung der „Belagerung von Mainz" und zu 2937. 61, 14

die 31 aus 30. 1.1 vgl. 64, is. 19 „Geh ja nicht in Krieg"

flehte Christiane, deren zahlreiche Briefe von diesem Feld-

zuge an überliefert sind, in den zu 2954 bezeichneten Fas-

cikeln.

2979. Vgl. zu 2941. Vermerk Voigts tx% b. 7. $un.

1793. 62, 1 b. 31.] b. 30 vgl. die Correctur 61, u. 10 vgl.

64, 18. 1« @3 nach Sic btennltdjen aus brennenben 24 s.

zu 3019. 26 Lücke. 63, 1 tfalcfr. 1:1 vgl. 34, 1.

2980. Vgl. zu 72. 64, 1 — 17 wie 2931 tiberliefert, 64,

18—68, 13 nur in HN 1, 137. Die Abweichungen, mit welchen

Goethe den Bericht über den Marienborner Ausfall später

in die „Cainpagne in Frankreich * aufnahm, können an

dieser Stelle nicht berücksichtigt werden, wohl aber das erst

nach dem Reindruck unseres Textes aufgefundene eigen-

händige Concept, das nach Ausweis der Varianten auch

die Grundlage jener späteren Überarbeitung gebildet hat.

64. 14 die erste Sammlung der Briefe zur Beförderung der

Humanität, vgl. ferner 74, 1:». 78, 24. is Zusatz g
x

in Der*

gangner Wad&t Conc.*) n umgeben über eiufcbliefjen 65, 1

*) Die Bezeichnung Conc. wird bei den folgenden Vari-

anten nicht wiederholt.
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tflufj nach Kb •-• bie Dörfer äßeifenau üdZ .1 bem] biefem

4 öon] au£ bei) üdZ : Don Anfang 8 erftereä $orf

über llVtfeuau 9 bic nach auf bie n Oon nach ab=

acfd>nitteu .»7 in 66, -j buref) — a Äorn] iinb burdj einige

(Srünbe 4 fie roieber unb r
. üon — 9tod)bar|d)aft] gut 6 burd)

bie] jmifdjen ben Oeftereid)ifd)en unb ^reufifdjen 7 bie — fyatte]

bic (eiber nidjt aneinanber ftiefeen. x'lud) fam ifmen ned) ein Um*

ftanb ju $>ülfe. 9 gegen nach feljr bod> u tJ-ran^ofen — iß er*

reichten] ^ranjofen unb einige ijktrouilteii mürben baburd) irre

gemacht. Sie famen (aus Tod) fatnen fie) unentbeeft uemlid) roett

oormärttä unb aU man fie bemerkte unb auf fie fdwfe brangen fie

in ber gröfjtcn (File nad) *Dtarienbom bor unb erreichten n gegen

ein lUjr ÜdZ 19 unb umringten -*o Älofter 21 befonberS —
cantonnirten fehlt t& fcfjoffen baä nach bas Meine <Sc=

toebr SÖegner im gleich oor Scfjroabron 24. 25 0. 67,

3

mürbe 4 fommen] eilen 5 9Jtonb ftanb am Gimmel unb gab

6 t». 28. ü führte — i feines] nafjm ben übrigen feined

aus na hm jroeq Sdjmabronen feinet s campirte] lag unb eilte

t)in3u b $ie — 10 unb] %x\x[% ßubtoig führte bie Oiegim.

SSßegner unb lljabben unb n gegen bie Stabt aus nadj ber

©tabt jurürf 12 9ln — 14 erbeutef 8fa Xobten unb SBlefjirten

Heften fie 30 2ttann juriia*, roaä fie mit fid) gefdjleppt tft un=

befaunt. t«—l« SJcajor £a Söiere Don 2öeimar ift tobt. 9titt=

mftr unb 2Jofc toblid) öerrounbet. sei ju — Slffatre fehlt

34 ^edjfränje — •_'»; (£nben] ^eajfränje unb mit ^Sed? überzogene

iöirrfenroeüen an alten 6nben 68, 1 an ber Üftatonfptfce üdZ

1. -2 in bic fie fid) feit einiger 3*it geniftet •-' fjaben fehlt nädjfte

^nfet über petersau »— fdjlagen, roaf)rfd)etnlidj in ber 9lb=

fidjt gegen bie ©cf)iffbrücfen ben <&indf)eim etroaä Oor^une^men.

$ae jtoente Ireffen ber £ette roarb näfyer an ba* erfte t)eran=

gqogen unb be3 9teg. ftefjt norfj bei) 2)larienboru. <; National*

truppen öoran aus ooran 9tationaltruppen gingen üdZ & al3

mären fie) bie 5r. fetten 9 ausgesogen 10— 1» fehlt.

2981. Vgl zu 2929. Ohne Adresse. 68, 18 am
1. Juni bedankt sich Christiane für das „Schämtuch" (vgl.

zu 2, 26) und gleichzeitig in rührenden Worten fiir einen

Gruss der Mutter Goethes; in ihrer herzlichen Freude darüber

habe sie dieser geschrieben, vgl. 76, 12. 87, 2. Die Antwort

der Mutter s. SOG IV Nr. 13.
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2982. Hs in HB. — Der bisher in Juni 1793 gestellte

Brief Goethes an den Kriegsrath Gottlob v. Egloffstein ge-

hört in die zweite Hälfte des Januar 179*. Der Irrthum

wurde dadurch begünstigt, dass in den bisherigen Drucken

jenes Briefes und des vorliegenden die Namen der Schau-

spieler Krako und Krüger nur durch K angedeutet waren.

2»88. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. ISten 6. b.

80tat 70, s nicht überliefert, = 64, i*. 2ä fliegtet,

vgl. zu 52,8». 71,i vgl. 91,ij. 96,i.

*21>84. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. 72, :* vgl. 68, i*.

ii %ul
2085. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 13ten b. b.

30ten Sunt. 72. ia vom 3. d. M., ungedruckt. 73, 4 vgl.

60,«. Die erste Aufführung hatte am 2. Mai in Goethes

Gegenwart in Weimar stattgefunden. 9 Die beiden Lust-

spiele Walls (1790 und 1791) waren vor der Erstaufführung

des Bürgergenerals bereits häufig (das erste sechs-, das

zweite neunmal) von den Weimarischen Schauspielern ge-

geben worden. Im ersten Druck (bei Unger, begonnen im
Mai 1793) ist der Bürgergeneral als „ Zweite Fortsetzung der

beyden Billets" ausdrücklich bezeichnet. 2a s. 47, 54. 8.

Jacobi hatte die Vermuthung ausgesprochen, dass eine der

drei Zeichnungen, und zwar die Landschaft, von Goethe

selbst sei. 74, 4 s. 48, 12 an die Prinzessin Gallizin.

2080. Vgl. zu 2931. 74, tä vgl. zu 64, h. 75, 6 zu

60,«. 16 Lavater war unterwegs nach Kopenhagen, vgl.

90, i*. n liegen HN 20 nrie auf eine KM '.»6 Die Religion

innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. 1793. 76, 2

Randzeichen Herders; vgl. 48,3.

*2087. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. 76, 12 s. zu 2981.

Über zwei bisher nicht ermittelte Briefe an C. G. Voigt aus

dem Juni 1793 1. zu 2963.

*2I88. Vgl. zu 2941. 77,4 SRarienb. 77,1t Voigt

sandte am 7. Juni einen Brief, den er unter dem 2. von

Batsch erhalten, an Goethe. Batsch stellt darin vor, wie

sehr seine Stellung als Lehrer der Botanik bei dem immer
ärger werdenden Mangel an Unternchtsobjecten und der

auf 60 angewachsenen Zahl seiner Zuhörer erschwert werde,

und bittet um Abhilfe. Hierauf beruht die Begründung des
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.

neuen botanischen Instituts in Jena, s. 3038 und die ferneren

Briefe dieses Bandes an Batsch. is der Gehülfe Reicherts

in Belvedere, s. VII, 177, 12. 401. 16 vgl. 138,9». 78, i

8. 34, i. 63, is. 2 wohl = eammers«ßräfU>ent (Joh. Christoph

Schmidt). 20 nicht überliefert ; vermuthlich eine literarische

Unternehmung des jüngeren Hetzler betreffend, für die der

ältere Bruder, Johann Ludwig, in einem Brief vom 11. Juni

Goethes Empfehlung anrief. .

2989. Vgl. zu 2931. 78, 24 s. zu 64, H. 79, 4 zu 48, s.

76, 2.

2tMK). Vg£. zu 2677. 80, « das zu 2657 besprochne

von Carracci.

21«) 1 . Vgl. zu 2929. 80, 25 mir deutlich 81 , 8 Goethe

hatte einen solchen Brief vom 14. erhalten.

2992. Vgl. zu 2671. 82, 2* aus zwei Briefen des

damals in Querfurt garniaonirten Prinzen Constantin an

Goethe vom 28. März und 4. April 1793 geht hervor, dass

dieser ihm die Erlaubniss des Kurfürsten von Sachsen zur

Theilnahme am Feldzug verschaffte, vgl. ferner 114, 1.

Unter den auf die Belagerung von Mainz bezüglichen

Papieren bewahrt das Goethe- und Schiller- Archiv einen

5 Folioseiten langen Brief an Friedrich Wilhelm II., ganz

von Goethes Hand. Der Inhalt (Warnung vor der für

kommende Nacht geplanten Unternehmung auf Weissenau

und die Schanze oberhalb der Karthause) datirt das Schrift-

stück auf den 27. Juni 1793. Goethes Autorschaft ist aus-

geschlossen, der Verfasser nennt sich einen alten, treuen

Officier, und es fragt sich nur, ob Goethe uiitbetheiligt war

an der Abfassung oder ob er sich nur aus Interesse für den

Gegenstand und die gute Darstellung eine Abschrift nahm.

2993. Vgl. zu 268. 83,24 Lucrez- Übersetzung, vgl.

112,ii. 131,«. 2:. 8. zu 57,19. 84,3 s. 48,3. 4 Optische

Arbeiten s. 79, 5. 88, 4. 96, 7. 11. 20. 97, 10. 99, 2:,. 109, 22.

116,7. 3021. 127,7. 130, is. 132, y. 141,0. 3045. 3047. 172, 1 9.

181,7. 182, 2. 186,4. 194,:«. 219, is. 264, 3. Anm. zu 3173.

287, is. 354, 1. 12 bcrcn nach an

*2»»4. Vgl. zu 2941. 85, 10 eigentliche nach tfcl

23 Voigt schrieb am 25. Juni an Goethe, es sei nun alles in

Ordnung. 25 vgl. 87, «. 99, 86, 4 SJtarienb.
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*299o. Vgl. zu 2929. 86, 6 fünf Briefe Christianens

sind aus der bezüglichen Zeit überliefert, sieben nach ihrer

Angabe abgeschickt. 87, l s. zu 2981. 6 vgl. 85, 25.

y Steffany et fehlt. 13 die sorgliche Mahnung war um
so berechtigter, als Christiane am 14. Oct. 1791 von einem

toten Knaben entbunden war; das Mädchen, dem sie am
22. Nov. 1793 das Leben schenkte, starb am 3. Dec. (vgl.

130,2), und noch zweimal erfuhren die Kitern denselben

Schmerz, im Nov. 1795 (s. zu 3225) und 1803.

2996. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis 9luä bem Saget

beb 2Hatienbotn b. 7ten 3uli 1793, e. b. 15ten 3uH, b. b. 22ten.

87, 16 8. 2983 und 2985, letztere in Antwort auf Jacobis

Brief vom 3. Juni, der ebenso wie der 88, 9 bestätigte vom
30. Juni ungedruckt vorliegt. 81 tüie nach was Im IV. Act,

1. Scene. 88, 4 s. 84, 4. 13 die „Kirchenmutter " Lene,

zugleich Vorsteherin des grossen Pempelforter Haushalts.

18 vgl. 100,2. 89,3 ba{$ aus bie u vgl. Jahrmarktsfest

zu Plundersweilern 552. 18 die 16jährige Julie, deren Tod
Goethe alsbald durch einen Brief seiner Mutter vom 8. Juli

{SGG IV Nr. 16) erfuhr. 22 vgl. 45, 24. 27 von denen

Max Jacobi „ Wunderdinge" nach Pempelfort geschrieben

hatte. 28 s. 52. 23. 90, 1 füt üdZ 4 ein Mr. Barton

hatte Jacobi besucht und wollte ihn zu gemeinsamer Fahrt

nach dem Kriegsschauplatz bewegen; Jacobi empfahl ihn

an Goethe und den Herzog, dem er überraschend ähnlich

gesehen haben soll. 5-8 für die Jacobi durch Goethe Frei-

heit zu erwirken suchte. 9 eine ältere Wittwe von be-

schränktem Rollenfach („lächerliche alte Mütter und Tanten")

16—28 vgl. 75, 15—28. 17 Lavater war in Jena bei Reinhold

eingekehrt und beabsichtigte, auf der Heimreise von Kopen-

hagen auch Jacobi zu besuchen, wie dieser an Goethe schrieb.

91, 1 $r. @al. die von Jacobi Goethes Aufenthalt erfragt

hatte. 4 Sütgetgen. vgl. 60, 8. 12 vgl. 71, 1. 96, 1.

*2tö>7. Vgl. zu 2941. 91,20 einen aus einen 92, 7-11

der Fürst von Dessau lieh dem emigrirten französischen

General Graf d' Ecquerilly 2500 Gulden und forderte Goethe,

unter dem 27. Mai 1793, auf, ihm in Frankfurt diese Summe
zu besorgen.

*2»98. Vgl. zu 2677. Adresse £ertn .(peintid) klebet
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yjlatytx in SÖeimar. 92, 18 ein bezüglicher Brief Mayen
ist nicht überliefert. 93, i vgl. 110, 15—so.

*2M>9. Vgl. zu 2929. Adresse SemoifeUe Söulbiu*. 94.

5

Moriz, der Adressatin von seinem langen Aufenthalt in

Goethes Hause her gut bekannt, war am 26. Juni in Berlin

gestorben : vgl. 105, 2.s.

8000. Vgl. zu 2941. Adresse §errn öefjetmen Slffiftenj

9latf) Söoigt nad) Söetmar. 94, u vgl. 19, 24. 34, 25. 95, 12

fidj üdZ 26 «Wartenb.

3001. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 26tcn 3uli

1793, b. b. 16ten %u$. 96, 1 vgl. 71, 1. 91, 12. 7 §. Jacobi

hatte seinem Brief an den Herzog Goethes „ Licht- und

Farben - Theorie zur Einkleidung und zugleich zum Thema
dienen lassen". Vgl. zu 88, 4. 12 gürftenb. 16 s. zu 89, 1*.

18 nicht mit dem Briefe überliefert, vgl. 105, 21. so diese

Beilage ist im Briefwechsel S. 167—109 richtig abgedruckt.

97, 1 von Preussen, der Held von Saalfeld. 97, 9 9Jlfpt.

3002. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 30ten 3ttK

1793 b. b. 16ten Slucj. 97, 15 vgl. 84, 4. Mehrere optische

Hss aus dieser Zeit, darunter eine mit dem Datum „Lager

bey Marienborn d. 21. Jul. 1793", im Goethe- und Schiller-

Archiv.

*3003. Vgl. zu 2941. Adresse £errn ©crimen Slffiftenj

föatf) 93oigt Söetmar. 98, 9 am 22. Juli war die Capitu-

lation auf den 23. abgeschlossen. 17 bic nach anbre 99, 6

vgl. 88,2s. 87,6. 13 Reinhorn* hatte einen Ruf nach Kiel

erhalten vgl. 233, 1. u M. Fichte wurde Reinholds Nach-

folger in Jena, vgl. 157,8. 3060. 3065. 168, 4. ir,. 192.22.

230, 6. 233. 7. 250, 9. 259, 1». 279, 20. 339, 2. 344, n. is Pro-

fessor der Philosophie an der Universität Jena, Carl Christian

Ehrhardt Schmidt, vgl. J. H. Fichtes Leben und literarischer

Briefwechsel I, 197. is Voigt hatte gemeldet, dass die

Berliner Gewerken ihre Kuxe bezahlt hätten. 22 nun mit

dem Siegel ausgerissen.

8004. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 30tcn 3ult

1793, b. b. 16ten 2lug. 99, 25 s. zu 97, 10. 100. 2 vgl. 88, i*.

17 fo gut üdZ 101, 8 nun und ift sind mit dem Siegel aus-

gerissen ; von letzterem Wort sicher zu deutende Reste, von

ersterem sollte man nach der Beschaffenheit des Risses den
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u - Haken sehen über den überlieferten drei n - Strichen : es

ist daher mit grösserer Wahrscheinlichkeit bann statt nun

zu ergänzen. 10 Professor Hofinann, der Präsident des Clubbs.

*800o. Vgl. zu 2929. Adresse 2ln $emoiieOe ß^riftiane

SBulpiuä auf bem ftraueuplan SBeimar. 101, ta in der ersten

Hälfte des Juni hatten sich der Engländer Gore und der

Zeichner Kraus von Weimar auf den Kriegsschauplatz be-

geben. 24 s. zu 103,8.

8006. Vgl. zu 2929. Adresse SemoifeUe ÜJulüiuä 2Betmar.

8007. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. u. b. b. töten

2tug. 1793. 103, u Tholot. B s. 89, n. 96, i*. 101, U. 127, s».

17 s. 193,16. 24 keine Beilage überliefert 20 (Siner ans

einer 104, l 3tytem statt beinem wurde mit Absicht nicht

„verbessert*.

*800S. Vgl. zu 2929. Adresse Sin Semotfeue SBulpiu*

auf bem grauenplan in SBeimar.

800«, Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 24ten

1793, b. b. 31ten. 104, 21 vom 16, Aug. 105,9 dass dies

geschah, bezeugt die Überlieferung in der Masse der un-

gedruckten Briefe Jacobis an Goethe. 11 Verwandte Jacobis

:

Schlossers, Clermonts, der Bruder, Dohms und Nicolovius.

13 die Ernennung Georgs zum Regierungsrath betreffend,

vgl. 52, 23. 16 Caroline v. Clermont, Georgs Braut. sei vgl.

96, 18. Auch aus Jacobis Brief geht nicht hervor, welches

Gedicht gemeint ist. 22 „Mama Lene* 23 s. zu 94, .s. «6

Jacobi hatte, in Anknüpfung an ein früheres Gespräch mit

Goethe, am 16. August einen Brief mitgeschickt, in dem er

sich vor Jahren einmal gegen seinen Bruder über den Be-

griff der Schönheit geäussert. 106, 2 s. 45, 21. 3

8010. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 58. 106, 5

Briefe vom 20. und 27. August aus Jena, wo Fritz studirte.

7 Übersiedlung auf die Handelsakademie von Büsch in Ham-
burg.

Der GJ XI, 170 aus einem französischen Autographen-

katalog verzeichnete Brief Goethes vom 2. Sept. 1793 an ?

ist bisher unermittelt geblieben.

3011. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 17ten Sept.

1793, b. b. 21ten. 106, 13 s. 45, 24. 107, 4 Batsch, vgl.

77, 22. 108, lv» eine leibeufdjaftiic^e aus ein leibenfcf)afMa>r
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so Äeife wohl für eine jRcife oder töetfen 109, is toofjin aus

tOO 22 8. ZU 84,4. 26 ZU 48,3. 110,1 ZU 105,13.

3012. Facsimile der Hs in „Blätter zur Erinnerung an
die Feier der Enthüllung des Goethe-Monuments zu Frank-

furt a. M. am 22. Oct. 1844\ Der Adressat (geb. 1769), der

sich Goethe bei seinem letzten Aufenthalt in der gemein-

samen Vaterstadt genähert hatte, blieb nun bis in ein

spätes Alter mit Goethe in Beziehung. Zunächst ging er

nach Jena, um dort seine Studien fortzusetzen und in Goethes

Nähe zu sein. Vgl. 131, n. 110, is Kaufmann in Frankfurt.

*3013. Vgl. zu 2974 (III, 68). Randantwort auf An-

fragen von Kinns. 111, c Der Krieg, Lustspiel in 3 Auf-

zügen, nach Goldoni bearbeitet von Vulpius, wurde erst am
15. Oct. in Weimar gegeben.

3014. Vgl. zu 2670. 111, io s. 48, 3.

8015 und 3016. Vgl. zu 268. Am Freitag d. 27. Sept.

1793 war Knebel Mittags bei Goethe und fuhr Nachmittags

mit diesem nach Jena, wohin am Montag d. 29. die Herzogin

Mutter zu 16tägigem Aufenthalt folgte. 112, u s. 83,24.

12 btoufecn = in Tiefurt bei der Herzogin Mutter. Das
zweite ßillet datirt sich mit geringerer Sicherheit, unter

Vergleichung der zu 48, 3 gegebenen Stellen, dadurch, dass

der Druck des Reineke zu Ende November 1793 begann
(Neue Schriften Band 2) und dass Knebel am 1. Oct. im
Tagebuch notirt „Reineke gelesen".

*3017. Conceptvon Schreiberhand, Eingegangene Briefe

III, 390 (vgl. zu 2954). Adressat war Rath in der kurfürst-

lich mainzischen Regierung zu Erfurt und unterzog sich mit

grossem Eifer der 113, ir> bezeichneten, ihm dienstlich zu-

gewiesenen Aufgabe.

3018. Vgl. zu 1584. Hs unbekannt, hier nach Brief-

wechsel S. 177. 113, 20 8. zu 105, 13. 114, l vgl. zu 82, 28.

Der Prinz starb am 6. Sept. im Lager zu Pirmasens, an der

Ruhr. 7 8. zu 45, 24. Jacobi hatte sich den Ausführungen

von 3011 in seiner Antwort vom 21. September völlig an-

geschlossen.

*301D. Concept von Schreiberhand, Eing. Briefe III,

391. Durch die „Postsendungen
4 wird als Adressat der Hof-

rath und Professor Lange in Mainz bestimmt. 114, 15. 16 g
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aR so übetfabreiben g über entfd?efteu 115, 11 cinöerlaugte

g über anuertoanbte 19 ben fehlt 27 Datum g Über das

Monument s. GCA I, 182. 188, wobei zugleich erwähnt

werden soll, dass daselbst vier nicht überlieferte Briefe

Goethes an den Herzog angezeigt werden (19. Aug., 3. und

20. Sept., 20. Oct.). Ein Folioblatt im Goethe- und Schiller-

Archiv enthält Goethes eigenhändigen Entwurf der vier-

seitigen Denkmals - Inschrift: 2Jkjor bc Seltnere ftittmetftct

toon Stofe preufjifdje Stieget
||

fielen in tyrem SSernf b. 31. 9ftan

1793
II etngefendft t>or ben äBeimcirifdjen ©tembarten rufyen fte

220 Sdjritte riitftoärtä
||

if)r Slnbencfen emöftett 6axl 2lugu[t

$*t3og 3U ©a^fen. (Zur dritten Spalte mehrere Umstellungen

derselben Worte.)

3020. Vgl. zu 72. Zur Zeitbestimmung: der 116, f. be-

zeichnete Brief Lichtenbergs ist vom 7. Oct. 1793 , am 18.

d. M. sandte Herder die 116, l angedeutete Schrift an Gleim:

„Von der Gabe der Sprachen am ersten christlichen Pfingst-

fest* (s. Herders Sämmtl. Werke hrsg. v. B. Suphan, XIX,

1-59). Die *Poffe 116,3 ist die zweite der „Zwo wichtigen

bisher unerörterten biblischen Fragen" (1773) unter der

Überschrift „Was heisst mit Zungen reden (ykajoocag XaXttv)1*

116, 2 ba aus baä 3 3u* nach 21n* 8tcf)tenb. i un3 aus

imb vgl. zu 84,4.

3021. Concept von Schreiberhand in dem zu 2921

bezeichneten Fascikel, ebenda Lichtenbergs Brief an Goethe

vom 7. Oct. 1793. Aus 116, 12 geht hervor, dass Goethe bald

nach dessen Empfang autwortete, aus den „Postsendungen",

dass dieses (wohl im Verlauf mehrerer Tage umgearbeitete)

Schreiben am 23. Oct. abgesandt wurde; über 116, 10 daher

zu ergänzen [etwa 20. October.]. 117, 7 ber franaöftfdjen

Sdjrift aus franaöjtfdjen ©djriften Lichtenberg wies Goethe

auf: Observation sur les ombres colorees, contenantes une

suite d' experiences sur les differents couleurs des ombres,

sur les moyens de rendre les ombres colorees, et sur les

causeß de la difference de leurs couleurs. Par H. F. T. ä

Paris 1782. Vgl. 127, 12. 16 können nach 3ft es 18 rein

g über Flar 26 Wlan fann über (Es tft faft 118, 8 I)obe - 9

aufgenommen g aus 6ie toerben eä unter ber 3af)l Derjenigen

^^änomene finben 12 beä ©tabeä g aR 13 getbtotf), Btäunlid)

©oet&eS SBcrfe. IV. Hbu). 10. Sb. 25
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totf) g aR is ober puxpux g üdZ 119, ie *ötan — 20 er*

flehten g aR 20 barauf eine g über bie 21 erstes ba* #
über ein ftarfes zweites baS 0 über ein metft 22 bauon —
wirb g aus 5)aä toeifje Rapier totrb alfo grün erfdjeinen 23 ben

©tab # über einen ftarfen Bleyftift 24 fogleid) .9 üdZ 25 toenn

g über unb 2G das zweite blau g üdZ 25. 26 @ra3 26 (Srau—
120, 3 töedjenfdjaft # aR nach (gleichfalls g aR) H>eld?e Der*

roanbtfd?aft bas graue mit ben färben ^aben mödjte banon er*

5ät^Ie ta> meine Oorfteüung näd>ftens umftä*nblia>er. Diese ganze

Randschrift für Unb fo bin id? aud? überzeugt, ba§ bas (Srau

eine Dern>anbtfd?aft mit ben färben fjat, nur aber nia>t mit

einer metjr als ber anbem. (Es fjängt non ä'ujfern Umftänben

ab, tueld?c ^arbc bas (Srau annehmen foU. 2111c biefe Der*

fud?e fmb eigentlia? nidjt fa?mer 311 machen ; nur fdnrer an ben

(Eag [Hb fdjtoer einen £ag Hörfehler] 3U ftellen, meil befonbers

bie farbigen (Släfer meift unrein, fnotig unb ftriefig gefunben

merben, man fie audj nidjt gleia? genau in Sdbattirungeu, n>ic

es bod? fevn foüte, fyaben fann. Dieüeia?t erhalten <£m. IPotyg.

einmal aus €uglanb bergleid?eu, mo alle biefe Dinge in großer

Dollfornmentjeit gemad?t roerbeu. 120, 4 mit g aR 17 äöic —
is oorbefyalten g aR 19 (£to. — ftnb g aus 2Bie fc^r finb Gro.

SBJoljlgeb. 20 fo genau g üdZ 22 fo nach 3d? ermähne nod?

fdjlteftlid) eines 121, :> ooHfommen grün g aus bergeftalt emi=

nent grün, aU an bemjelben *pia£e mir ein bunfetgrüneä £uä)

erfdjienen fet)n toürbe. s einige — 6 geleitet g aR für €inige

geit nadyt^er mürbe id? auf folgenbe Derfudye geleitet. 7. 8 ettoa

bre^söüig aR 11 Sin nach <£s 21 eä nach fie 21 br-

fonbereä — 22 nid)t3 g aR 24 bie g über unb 26. 27 3U er=

flären bendfen g aus erfloren möchten 28 ßrellS g über ber

28 25elabal g über de la Vah bentfd?er Überfettung 122, :> ähn-

lich gebraucht Goethe später (z. B. Tagebuch 10. Juli 1823)

(Sitter und Öitterroerf. manigfaltigen g über oerfdjiebenen

8022. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahiert S. 59. Fritz

v. Stein hatte am 10. Sept. Weimar verlassen, vgl. zu 106, 7.

123, 8 Inhaber eines grossen überseeischen Handelshauses in

Hamburg. 17 vgl. 220, 25. 238, 15.

*3023. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. III, 408,

in Antwort auf einen ebenda 361 überlieferten Brief des

Adressaten (Professor des Lehnrechts in Jena) vom 20. Sept.,
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und in Sachen einer Lehensstreitigkeit des Grafen Friedrich

von Pückler und Limpurg in Stuttgart, von dem gleich-

falls bezügliche Briefe vorliegen. 124, 10 ju nach über bie

Sadje rocnn er toarten n ßebancfen g über (Sefmmmgcn

125, s fo — 9 idj g
*3Ö24. Vgl. zu 491. Vermerk Fritschs ps. d. 2. 9br.

J7U3. 125, ih er kehrte erst am 15. Dec. zurück. l« der

9. Dec, vgl. 131, 2.

3025. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 30tm

1793, b. b. 7ten SDec. 126, i l. 93r. 10 s. 45, 24. 12 (Sdjencf

s. II, 246, 24. VI, 251, 4. Vielleicht aber ist der erste Pro-

sector am anatomischen Theater der Universität Jena, Dr.

J. H. C. Schenke, gemeint 15 vgl. 56, 10-21. 192, 11. 127,

1

die Berufung nach Kiel (vgl. 99, 13) war noch Geheimniss.

s vgl. 3021. 12 s. zu 117, 7. 18 zu 48, 3. 25 Homerstudien,

auch Übersetzung einiger Abschnitte vgl. fernerhin 209, 11.

260,17. 269, 23. 272,14. 274,24. Anm. zu 3173. 290, 4. 11. 3211.

316, 13. 317, 22. 28 s. 89, 17. 96, is. 101. 24. 103, 8. 128, 6

den 5. Theil der „Zerstreuten Blätter", über dessen Aus-

bleiben Jacobi sieh beschwert hatte. 7 Revolutionskalender.

3026. Allgem. Musikalische Zeitung 1842 Nr. 3. In

einem Brief an Goethe vom 29. Sept. 1793 verabschiedete

sich Reichardt, im Begriff, von Giebichenstein auf ein hol-

steinisches Gut überzusiedeln; gleichzeitig übersandte er

die gedruckte Cöniposition von „Erwin und Elmire *, vgl.

128,20. 23 schon unter dem 23. Nov. bat R., von Ham-
burg aus, leidenschaftlich um Erfüllung dieses Wunsches, die

aber unterblieb.

3027. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. III, 467.

Über den Adressaten s. VII, 401. Der Sachsen-Weimarische

Anwalt und Procurator beim Reichskammergericht zu Wetz-
lar, Geh. Rath C. J. v. Zwierlein, war gestorben ; schon unter

dem 15. August 1793 bewarb sich Dietz bei Goethe, als

seinem „theuersten Herrn Vetter", um Beistand und Em-
pfehlung für seine Nachfolge in diesem Amt. Dass Goethe

sich für Dietz verwandte, zeigt ein Brief, in welchem Fritsch

unter dem 9. Nov. die 129, 7-12 dargestellte Erledigung als

herzogliche Entscheidung an Goethe meldet. Auf Grund
hiervon ein früheres Datum für vorliegende Nr. anzunehmen,

25*
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verbieten der Platz des Concepts in den Eing. Br. und die

Postsendungen. 129, 8 bie g tidZ is §ettn nach roie

Denenfelben irobl befannt feyn mirb *ßrocuratot aR *ßuff =
Hans Buff, s. VII, 396. is teerten q üdZ i6-is 3dj fabe

bie (Sfyct — ju nerfidjera g aus unb aud) — berftd&ern gu förnten

18. 19 unb unterzeichne midt) — |>od)ad)tung g aus £et td) mid) —
#ocf)ad)tung unteraeidjne

8028. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. u. b. b. Ilten

X br. 1793 nodt) einmal getrieben b. 15ten £ec. Jacobi empfahl

den 129,20 Genannten als Künstler aufs wärmste, nannte

ihn aber einen schrecklich liederlichen Kerl; dieses un-

günstige Urtheil widerrief der zweite Brief, aber das En-

gagement kam nicht zu Stande. 130, 2 vgl. zu 87, 13.

302«. Vgl. zu 1929. Wagner S. 14. 130, 10 durch

die unglückliche Unternehmung der Preussen gegen Bitsch.

20 vgl. zu 142, io.

*8080. Vgl. zu 268. Hs vom Besitzer, Herrn C. Meinert

in Dessau, freundlichst zur Benutzung übersandt. 131, 2

nach Ilmenau, vgl. 125, 16. Knebels Antwort (GK I, 113),

die bei Strehlke I, 354 und III, 85 als Brief von Goethe

aufgefasst wird, stützt meine Datirung auf den 7. Dec. 1793.

Am 14. kam Goethe zurück. ß Wilhelm Meister vgl. 158, 1. 17,

170, M. 178,». 185, io. is. 194,i. 204,3. 207, n. 209,3. 212, i.

24. 213,7. 216,24. 218,28. 223,4. 220,12. 227, i. 229, 1 9. 231,7.

232, 5. 234, i. 236, 20. 237, 1. 239, 12. 241,9. is. 244, 1:,. 256, 19.

259, 23. 262, 1. 264, 1. 20. 265, 17. 266, 1. 267, 17. 268, 1. 274,21.

279,14. 283,13. 285, 24. 289,4. 299,6. 306,3. 307, 27. 312,9.

314, 20. 315, 17. 335, 23. 336, «. w. 338, 4. 340, s. 343, 10. 345, 17.

348, 11. 351, 10. 353, 4. 357, 10. 363, 1. 131, « Lucrez s. 83, 24.

*8081. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. III. 467.

Adressat suchte für seinen Sohn Eduard einen Hofmeister;

unter den Bewerbern um diese Stelle war ein Weimaraner,

über den Bethmann am 15. Nov. Goethes Urtheil erbat.

131, ir, s. zu 3012.

3082 und 8088. Vgl. zu 72. Hss im Goethe- und

Schiller-Archiv. 132, 9 vgl. zu 141, ;.. 145, 1«. 146, 21. Zur

Datirung dient ferner folgendes: Herders waren im Herbst

1792 von Aachen aus in Düsseldorf; Goethe kehrte erst in

der 2. Hälfte des Dec. 1792 aus der Campagne nach Weimar
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zurück ; K. F. Kielmeyer, der eigentliche Entdecker des bio-

genetischen Grundgesetzes, veröffentlichte 1793 seine funda-

mentale Schrift „Über die Verhältnisse der organischen

Kräfte unter einander in der Reihe der verschiedenen Organi-

sationen"; 1795 liegt dieser Gegenstand Goethe zu fern.

132, 13 baju nach bafc

Über einen bisher nicht ermittelten Brief an J. F.

v. Fritsch vom 1. Jan. 1794 s. zu 2963.

*8ü84, *80»S und «*08ft. Vgl. zu 2941. Vermutlich

einige Zeit nach Goethes am 14. Dec. 1793 erfolgter Rück-

kehr aus Ilmenau (133, y. 134, l) und vor dem am 20. Febr.

1794 geschehenen Abschluss der siebenten Nachricht vom
dortigen Bergbau; durch 133,4 und n wird wahrscheinlich,

dass bereits das Jahr 1794 begonnen hat. Die Briefe 3035

und 3036 zu 3154 zu stellen wird schon dadurch aus-

geschlossen, dass 1795 keine Ilmenauer Bergwerksnachricht

erschien, an der Goethe betheiligt gewesen wäre. 133, 4

loffeit nach au s ©rubeubau nach fjforb. n norig jäf>rigen

aus norigen H ^linenouct nach Sanb 20 SJlfot. 134, 11»

39etgr. «Difpt.

*8087. Vgl. zu 2974 (V, 39). Adresse 2*8 $errn Sanb*

fammerratf) Äirmä 2Bot)lgeb. Zur Zeitbestimmung: erste Auf-

führung der Zauberflöte in Weimar 16. Jan. 1794, Geburts-

tag der Herzogin 30. Jan., Concept bezüglichen Inhalts von

Kinns an Benzel (135, 2) vom 3. Jan. 1794.

*8088. Concept g in „Acta Commissionis die neue

botanische Anstalt im Fürstengarten zu Jena betr. 1794*

Vol. I, fol. 2. Vgl. zu 77, 11. Adresse Sin §etrn $rof. 93atfd)

in 3ena. 135, c ebenda fol. 1 mit Vermerk Goethes ($im

gef. b. 29. Rennet 94. 17 vgl. 138, 25.

3089. Grenzboten 1881 II, 288.

*8040. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten I, 26. 137,4 geruht g über befohlen

6 neuen g üdZ v* in'ä g aus in ba% 138, 6-21 gedruckt

bei Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 261. 12 bleiben

(Conc. und Vogel) u gerufen g üdZ 20 (SJeJjeitnetatt)*

nach tferrn fb s. 77, IT. 135, it. 27 ßeb^ett aus ßebjeiten

139,r. Beilage: Aufzeichnung über ein bezügliches Gespräch

zwischen Wachtel und dem Bauverwalter Steffany, actum
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Jena d. 2. Febr. 1794. 140, 7 in Belvedere u ttue nach

alfo iß Würbe g aus totrb 19 nur üdZ 141, s g

8041. Nach dem Abdruck der Hs in GJ I, 229. 141, i

vgl. 132, 9. 145, 16. 146, 21. 12 s. 3040. 16 vgl. Von und

an Herder III, 94 „Herrn Scherer, der hier bei der natur-

forschenden Gesellschaft ist" (Knebel an Herder, Oct. 1794).

3042. Vgl. zu 1929. Wagner S. 15. Söminerring über-

sandte unter dem 19. Jan. 1794 aus Mainz eine Anzahl ge-

legentlich gemachter optischer Praeparate und bezog sich

durch Mittheilung einer kleinen Beobachtung auf die von

Goethe in Frankfurt ihm vorgetragene Entdeckung (141, 20)

von der Entgegengesetztheit der Farben Blau und Gelb.

142,3 „On the ocular spectra of light and colours" 1785.

10 vgl. 130, 20. IX, 313, 20. Forster starb am 10. Jan. 1794 zu

Paris in einsamer Krankheit. 13 im angezognen Briefe

und öffentlich in der Salzburger Zeitung.

3048. Vgl. zu 2974 (V, 44). Datum und Vermerk „Exp.

eodem" sowie Adresse 9ln §errn 23ofj unb üßilmä von Kinns

Hand, im übrigen g. 142, 20 Ofcerbir. 21 huj. über bes

Schauspiel in 5 Aufzügen von P. L. Bunsen. 22 ber nach

hiermit

3044. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten I, 36. Vgl. Vogel, Goethe in amtlichen

Verhältnissen S. 358. 144, 2 £abet) — SBemertfung y nach-

träglich zwischengedrängt 12 finben Vogel (im Concept

bc finben auf der Zeilenscheide) 18 — 20 toar g aus

$a§ ©ie fidj, to. m. g. gegen bie ©prengetH&e 23orfiellungä=

art erflärt, toar Zur Sache vgl. zu 2788. jg^ju crjtoerfen g
über fyerpo^ubringeu 145, 8 vgl. VII, 221, 1. a43, 1«. IX,

204, 23. 14 oon g über an 10 g V
3045. Vgl. zu 268. Die Datirung beruht auf tffer An-

nahme, dass der Inhalt sich auf die zu 3047 näher be-

zeichnete Abhandlung bezieht, unter Vergleichung *on

132,9. 141, 5. \
8046. Vgl. zu 2071. Bei Ebers und Kahlert S. 61 untfr

dem auf Verlesung beruhenden Datum Wiaty statt SJtära, vgl.

3057. Der letzte Brief des Adressaten an Goethe, Hamburg"

d. 24. Febr. 1794, gab zuerst diese Absicht kund.
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3047. Nach einer dem Goethe- und Schiller- Archiv

übersandten Abschrift der auf der Königlich Niederlän-

dischen Bibliothek im Haag befindlichen Hs, welche die

Sendung eines Manuscriptes „Versuch, die Elemente der

Farbenlehre zu entdecken" begleitete. Drucke des Briefes:

v. Loeper, Goethes Werke (Hempel) XXXV, 533. v. Beaulieu,

Dalberg I, 53. Uhde, Westermanns Monatshefte 1876 S. 253.

Das an Dalberg gesandte Manuscript mit dessen umfang-

reichen Rand - Anmerkungen befindet sich im Goethe- und

Schiller - Archiv. Durch Anzeichnung der einzelnen An-

merkungen mit rother Tinte hat Goethe diese für die im
vorliegenden Brief erläuterten Klassen geordnet. Vgl. 132, 9.

141,5. 145,16. 146,23 langt ... 147,2 ein auf Grund des

Goethischen Sprachgebrauchs vermuthet statt der tiber-

lieferten Lesarten läuft . . . ein (v. Beaulieu, Uhde) und

langt ... an (Abschrift, v. Loeper) 147, 7 ©ttoeiterungen]

(Srtoieberungen (v. Beaulieu, Uhde) i.s (SrläuterungSs Sitten

(v. Beaulieu, Uhde)

*3(H8. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten I, 74. Adresse £etrn *Profeffor 23atfd) in

%tna. Randsignaturen ®. und 23. (C. G. Voigt) sowie Ver-

merk g b. 5. 91m-. butd) bte 23otentoeibet beftellt @. Diesem

dictirten Concept geht eine eigenhändige Disposition der

einzelnen Inhaltstheile voran.

3049. Concept wie 3048 (I, 100). 150, u ben $a#t

g über biefelbe 151, 2. 3 unb und bleibt — Ortzeit g aus

tooburd) unä — gfte^it bleibt s toobety — 6 hjenn wir — io

lieferten g aus toeldjeS un3 rätfyid^er fdjeint aU — ju liefern

12 ermäßigten g aus ermäßigen wird durch diese eigenhändige

Correctur vor der Änderung in ermäßen bewahrt 19 jät)tl.

dürfte auch jät)tlid)e aufgelöst werden 152, 4 g
8050. Concept wie 3048 (II, 13). Randsignaturen ©.

und 23. 152,13 wohin auf den 28. ein für die Entwick-

lung des Bergbaues höchst wichtiger Gewerkentag aus-

geschrieben war, vgl. 3052. 3057. n finben g über fefyen

n darunter g b. 26. %px. an Sau 23ettt>altet ©teffanty ab=

gegeben, ®.

8051. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 6ten Sflalj

1794, b. b. 7ten ^uni. Jacobis „Woldemar* erschien 1794
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in neuer Bearbeitung; über die „Kreuzeserhöhung * Wolde-

mars durch Goethe s. V, 122, n. Die Antwort Jacobis vom
7. Juni zeigt, dass ein Brief Goethes an diesen vom 6. Mai

1794 uns nicht überliefert ist, vgl. Briefwechsel S. 183 und

187. Die Inhaltsangabe daselbst kommt auf Rechnung

herausgeberischer Erfindungskraft : die Hs enthält die Worte
„wegen Reinecke Fuchs und der engl. Iphigenia*1 nicht.

3052. Vgl. zu 2666. 153, 14 s. zu 152, 13. Voigt war
bereits nach Ilmenau abgereist. 18 über aus ober 21 e*

üdZ 23 jebe ©tunbe üdZ Demoiselle Hold (Jahn) 154, u
unb nach Faum fa so root)l fehlt.

*3058. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. V, 130.

Adresse §errn Sprof. (Söttling in 3»ena. Datum nach dem der

umgebenden Schriftstücke und den Postsendungen. 154, :'4

von Göttling erschien 1794—1798 „Beitrag zur Berichtigung

der antiphlogistischen Chemie". 155, 2 ifyr üdZ 18 ber=

f(f)tebencn ©rabc ber aus öerfdjtebene bety ben 33erjucf)en g über

babetj 24 Don bem 8id)tftoff aus mit ben ßidjtftoffen feine

8054. Vgl. zu 2817. Köpke S. 143. Antwort auf Char-

lottens Brief vom 15. März, vgl. GJ XIII, 43. 46. 156,9

Herder übersetzte eine Reihe von lateinischen Oden des

bairischen Jesuiten Jacobus Balde (f 1668) zunächst in der

13 angezeigten Absicht, veröffentlichte sie aber erst in der

„Terpsichore" 1795—96 (vgl. Redlichs Ausgabe in Herders

Sämmtl. Werke hrsg. von B. Suphan XXVII). iß vgl. die

folgenden Briefe an diesen. n s. zu 48, 157,4 u. a.

den Bau des „Römischen Hauses" und die wieder ein-

geschlafenen Unternehmungen des Schlossbaues und der

Güter-Zerschlagung. Seine Stellung als preussischer General

hatte der Herzog Anfang 1794 aufgegeben. 8 vgl. zu 99, 14.

9 „Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der so-

genannten Philosophie."

3055. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller- Archiv.

Die Zeit ergibt sich annähernd auf April oder Mai aus Ver-

gleichung von 157, 18 zu 156, 9 unter Heranziehung von

Knebels Tagebuch: 18. April „An Herder. Die Oden von

Balde zurückgeschickt", 20. Mai „Gegen Abend an Herder

das 2te Buch meiner Übersetzung des Lukrez gebracht."

Durch 158, 1 und 9 ist 3055 fest an 3056 gebunden. Frei-
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lieh assen Herder und Knebel im Jahre 1794 nur an einem

einzigen Sonntag zusammen bei Goethe, am 24. August,

aber die Einladungen der vorliegenden Briefe können ab-

gelehnt sein und können sich nicht auf den 24. August be-

ziehen, weil die Angaben 173, 22 und 185, is dann unverein-

bar wären mit 158, 1 und 17. Schon am 24. Juli bestätigt

Unger den Empfang des ersten Buches von Wilhelm Meister

und meidet den Beginn des Drucks. Vgl. zu 131, 0. Ferner

ist anzunehmen, dass sich 158,15 auf Robespierres berühmte

Rede vom 7. Mai 1794 (18. Floreal) bezieht. 158, 2. 3 m$t
um gut aus um nidjt gut

8O06. Vgl. zu 268. Hs unbekannt. Hier nach GK 1,

137. Zur Zeitbestimmung vgl. 3055.

8057. Vgl. zu 2666. Adresse £errn GJe^. SKatf» Soigt

£odjroot)lgeö. Ilmenau. $urd) einen bellten SBoten. Bisher

in März datirt, weil 159, 1 s irrthümlich Sttära gelesen, vgl.

3046. Zur Sache vgl. 152, u. 3052. 159,4 Sonntag d.

4. Mai. 6 vgl. 157, 4.

*805S. Vgl. zu 2677. Meyer hatte den Auftrag, ge-

eignete Gemälde der Dresdener Gallerie auszuwählen und

zu copieren für das „Römische Haus", ein massives „Garten-

haus 11 mit wenigen Räumen, dessen Bau Carl August da-

mals plante. 159, ig in Briefen vom 1., 7. und 11. Mai.

160, 5 nidjt t)ier sondern über Ilmenau und Meiningen nach

den fränkischen Landestheilen des Herzogthums, von dort

in's Eisenachische. 17 Meyer war nach wie vor Goethes

Hausgenosse. 27 die Rechtecke entsprechen aufgeklebten

Papierproben des Originals. 161,7 vgl. zu 2828. Nur

2 2
/6 Seiten sind beschrieben, die unteren 's der zweiten

Bogenhälfte sind abgeschnitten: keine Buchstabenreste.

*8059. Vgl. zu 2677 und voriger Nummer. Adresse

9ln §ertn §eintid) TOe^cr 9RaI)let in Ereäben bet) §errn ©teuer

Ganaellift ©o^utigt. 161, 14 aus Meiningen vom 15. Mai.

vgl. GCA I, 192.

8060. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 29ten 9Jtoi)

1794 b. b. 7tett Sunt. Das fehlende Datum der Absendunjr

ist gleichfalls vom Empfänger hinzugesetzt. 162, s Fichte»

Einladungsschrift, vgl. zu 99, u. 157, y. 10 zu 45, 24.

8061. Vgl. zu 2677. 162, 12 vom 18., 20. und 25. Mai.
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*3<W2. Vgl. zu 2971 (Culemannsche Sammlung). Adresse

£e£ £errn ©ef>. ffl. 33oigt #od)tt)of)lgeb. Zur Sache vgl. SGG
IV, 43. 48. 53.

*30<i8. Vgl. zu 2677. 165, 9 $ofe - 17 gedruckt bei

Riemer, Briefe von und an Goethe S. 13. Adresse 3ln $)erm

27teljer Üflaljler bei) fetxxn ©teuerfanaltft ©dmrigt in bet #reuj=

ftrafce mit einem ßäftdjen geaetdjnet H. H. M. $re$ben. Zur

Sache s. die vorigen Briefe an Meyer. 164, n bie nach

bas 19 am Fussende der Seite 165, 9 vgl. 259, l. 272, it.

15 georbeit ist als eine häufige, wenn auch auf Nachlässig-

keit beruhende Sprachform nicht berichtigt. 18 vom 25. Mai

und 2. Juni.

3(X>4. Die Handschriften des Briefwechsels zwischen

Goethe und Schiller befinden sich im Goethe- und Schiller-

Archiv. Die Hs des vorliegenden Briefes ist eigenhändige

Abschrift eines Concepts von Schreiberhand, dessen zahl-

reiche eigenhändige Correcturen zum Theil von hoher

literarischer Bedeutung sind. 165, 23 eröffnen g aus ©djret=

ben eröffnet Cotic. 24 gebenden] Söittenä finb Conc. 166, 2.

3

g am Rande nach folgenden immer wieder durchstrichnen

Versuchen unb id> münfdye mtd> burd> bie (Etjat für bas Per;

trauen bantfbar 5U bejeigen unb bie id? mit Dautfc ^reuben

annehme. Conc. 2 das erste Don fehlt Conc. 4 unter g
über von Conc. meinen fletnen Conc. ungebrurften g aus

gebrutften Conc. :. baä g aus roaS Conc. a toäre g über fein

mürbe Conc. ttjeile — mit] roerbe — mitteilen g aus t^eiXc

— mit Conc. geroife aber g aus unb geroifj Conc. 7 hnrb

g über mürbe Conc. nähere 2)erbtnbung g über gemeinfdjaft;

lidje Bearbeitung Conc. s bad g über roas Conc. inä] in

g aus in8 Conc. 9 ift fehlt Conc. 11 totrb g über mürbe Conc.

12 toerben] fcön Gtmc. 13 roeldjer Conc 14- 1: p am Rande

Conc 14 t>at, toie] unb rote g nach g unb meldte Wittel

an3ume»bcu finb Conc. wie — ju machen] rote man — ju

roarfjen fyat Conc. 15 ^cttfdjrift rotrcflid) Conc. öor aus für

CJonc. ls— 20 (§3 foll mir eine (Jrreube feint, roaä id) bermag

ju einem Snftitute beizutragen, von bem fid) fo mel [gutes]

fjoffen läfet. [3d? rjoffe Sie balb 3U fpred?en] unb freue midj

mit %i)nen unb otjrcu Mitarbeitern, beren 93erbienfie id) yi

jcf)äfccn weife, in eine nähere unb bauerfjafte SJerbinbung ju
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fommen Conc. 21. W fehlt Conc. Inhaltliche Hinweise auf

Schillers Briefe an Goethe können hier fast völlig erspart

werden, da diese in den zahlreichen Ausgaben des Brief-

wechsels überall zugänglich sind.

3005. Nach dem Druck in J. G. Fichtes Leben und

literarischer Briefwechsel. Von seinem Sohne I. H. Fichte.

I. Band Leipzig 1862 S. 249. Der Herausgeber erklärt ein-

leitend, er glaube „einiges aus Goethes Antwortschreiben

mittheilen zu müssen. Gegen das Fehlen wesentlicher Sätze

scheint nun freilich zunächst ein Concept von Schreiber-

hand (im Goethe- und Schiller - Archiv) zu sprechen, das

zwar vieles anders, aber nichts mehr bietet als der Ab-

druck der Handschrift. Dennoch gibt ein ungedruckter

Brief Fichtes an Goethe vom 25. Juni 1794 (Eing. Br. VI,

190) mit Sicherheit kund, dass der Biograph einen sehr

wesentlichen Theil des Goethischen Briefes unterdrückt hat

:

Fichte nimmt zunächst eine Einladung auf den Sonnabend

(vgl. 3066) , die also gleichfalls in Goethes Brief enthalten

war, dankend an und fährt dann fort: „Über verschiedenes,

was mir nicht ganz deutlich ist, verspreche ich mir Ihre

nähere gütige Erklärung. Vertheidigen kann ich mich

nicht, denn ich bin nicht angeklagt; ich bin nur lügenhaft

verläumdet, und hinterm Rücken verläumdet, und ich weiss

nicht, ob jemand mir selbst sagen wird, was mich zu einer

Verheidigung nöthigte." Goethes Brief enthielt also eine

Beziehung auf die Unannehmlichkeiten, in die Fichte da-

mals gerieth durch gehässige Auslegung seiner Vorlesungen

„über die Bestimmung des Gelehrten". — Unter der Hs des

vorliegenden Goethischen Briefes wird man sich, analog

2964 und 3064 eine eigenhändige Abschrift des dictirten

Conceptes vorstellen dürfen. Die ersten drei der nachstehend

verzeichneten Correcturen beweisen, dass zwischen Concept

und Absendung einige Zeit verging : Fichte gab sein Werk,

im Anschluss an seine akademische Hauptvorlesung („Grund-

lage der gesammten Wissensehaftsiehre"), nach und nach in

den einzelnen Druckbogen heraus; am 5. Juli sandte er den

fünften Bogen an Goethe, am 27. durch Hufeland den sechsten.

166, 83. 24 pt bie — aßßiffenfcf)aftä(et)te batifc tdj jum beften] 3$
banfe für ben - 2öiffenfrf)aftäle*)te Ome. 24. 25 id) - erfüllt]
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in toeldjem id) fdjon bic Hoffnung erfüllt fefy Conc. bie <Sin=

leitung ist die zu 157, 9 angezeigte Schrift. 107, i 2>a3

Übetfenbete] Qx Conc. baä] toad Conc. s bcrftünbc Cotic.

s an — 4 anfdjlöffe] bequem an bie Bit $u benfen anfdjlöffe , bie

mit nun einmal bie Watut jut 9lotljh>enbigfeit gemalt f>at Conc.

Vgl. dagegen 192, 25. 6 beffen] beäjenigen Conc. 6 rootübet —
8 fdjeint g aus toai bic 9totur toon <£roigfetten au§et Streit gc=

fefct fyit Conc. i in ber <5tiüe fehlt noch Conc. 9 «weifen]

etaeigen Conc. 10 befonbetd toetbient Conc. n fo roetbe Conc.

12 enblidj fehlt Conc. ig. n befefrigen . . . benötigen in um-

gewandter Folge Conc. 19 mid} 31t befptedjen Conc. bie

eine [Hörfehler] au3füf)tlidje SBeatbeitung Conc. 21 nodj g üdZ

Conc. baäjenige] baä Conc. ss gebenfenj befäloffen Conc.

26 SDetbinbung nach eine Conc. 21 feljt] mit unb anbetn fo

Conc. 27 ßeben — 28 fehlt Conc.

3066. HS im Besitz des Herrn Prof. Justus Carriere in

Strassburg. 168, 4— s gedruckt von Moritz Carriere in

Westerm. Monatsh. 1878 S. 274. 168, 1. 2 Elrisseauschen

oder Chisseauscfien liest Moritz Carriere das undeutlich ge-

schriebene Wort ; ich würde BrossanlscJien vermuthen (vgl.

zu 2954), wenn nicht in dem zu 3206 angezeigten Aufsatz

der Name Elrisseau thatsächlich begegnete, in Beziehung

auf den Schlossbau. — Zur Zeitbestimmung vgl. zur vorigen

Nr. und Knebels Tagebuch Sonnabend d. 28. Juni 1794

„Mittags bey Göthe mit Herrn Fichte", vgl. 168,20 und des

weiteren zu 99, u. Dass auch Voigt der vorliegenden Ein-

ladung Folge leistete, zeigt sein Bericht an Hufeland vom
29. Juni (Diezmann, aus Weimars Glanzzeit S. 69).

3067. Vgl. zu 2817. Köpkes Druck stimmt überein

mit einer im Besitze von Fritz Jonas befindlichen Varn-

hagen von Enseseben Copie der Hs. Antwort auf Char-

lottens Brief vom 28. Juni, s. GJ XIII, 45. Ohne Adresse.

168,9 vgl. zu 48,3. Als zweiter Band der Neuen Schriften

(Berlin, J. F. ünger). 1» s. zu 99, 14 und den vorigen

Nummern. 20 nicht erst an diesem Tage, sondern schon

am 17. oder 18. Mai scheint Fichte von Goethe empfangen

zu sein, vgl. Fichtes Leben I, 209. 169, 3 Goethes Sohn

August, 8 Wodurch wird diese neue ßpodje bezeichnet V vgl.

dagegen 184. 1.
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*8<M>8. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. Antwort auf

Meyers Briefe vom 17., 24. und 27. Juni. 169, is octtoeilcn

fd)eint g aus befttcfocn fdjcincn 170, 9 s. zu 3058. 22 s. zu

131, 171, l bafe — fällt g aR 3 der Mechanicus Ähnelt

n wo sie Gleim besuchten n btc] Sic statt dessen man
auch Sie bie setzen dürfte 19—22 g.

m\S). Vgl. zu 1929. Wagner S. 15. 171, ^3 s. zu

48, 172, 19 zu 84, 4. 28 französischer General und Com-
mandant von Mainz zur Zeit der Belagerung.

*8070. Vgl. zu 2667. 174, 8-19 gedruckt bei Riemer,

Briefe von und an Goethe, S. 14. 173,22 s. zu 131,6.

174, 5 33. vgl. 164, 26. 195, 18. 7 Sic üdZ 17 das zweite

bas aus bcn *o Hirts Brief an Goethe, Rom d. 28. Juni

1794, mit Dank für die Ernennung zum Weimarischen Hof-

rath, ist überliefert in den Eing. Br. VI, 203.

8071. Nach dem Abdruck der als „wohl eigenhändig*

bezeichneten Hs GJ IV, 158. Die Eigenhändigkeit wird

mir bestätigt dadurch, dass 175,8 im GJ abjuftretdjen ge-

druckt ist : diese unmögliche Lesart lässt sich nur der

eignen Schrift Goethes gegenüber begreifen, in welcher das

p in Verbindung mit f über die Linie derartig hinaufge-

zogen wird, dass die Ligatur eine zwischen $ und ft stehende

Gestalt gewinnt. 175,2 nach Hufelands Empfangsbe-

scheinigung vom 27. Juli waren es zwei Bücher, darunter

„Betrachtungen*, worauf sich 175, 1 bezieht: Hufeland wollte

eine für die Jenaische Literatur-Zeitung eingegangene Re-

cension des Buches unterdrücken. 175, 4 bezieht sich wohl

auf eine Schrift, die in noch höherem Grade als die

„Betrachtungen" das revolutionäre Feuer anzufachen ge-

eignet war statt zur Löschung beizutragen. Vermuthlich

sind gemeint „ Freymüthige Betrachtungen über die wichtigste

Angelegenheit Deutschlands. Germanien 1794." (Verfasser

F. J. v. Hendrich) und „Freymüthige Gedanken über die

allerwichtigste Angelegenheit Deutschlands. Seinem und

andern guten Fürsten desselben ehrerbietig zur Prüfung

und Beherzigung vorgelegt von einem Freunde seines Vater-

landes. Germanien 1794." Das Exemplar letzterer Schrift

auf der Grossh. Bibl. in Weimar enthält die handschrift-

liche Widmung : „Zu schüchtern, diese Schrift Ihrer Durch-
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laucht dem Herrn Herzog von Sachsen Gotha, den Deutsch-

land mit so vielem Rechte unter seine einsichtsvollesten

und besten Fürsten zählet, selbst vorzulegen, überreicht

solche seinem würdigen Minister Freyherrn von Frankenberg

— der Verfasser/

3072. Vgl. zu 3064. 175, n über graphische Dar-

stellung der Rede nach Art der Tonkunst. is Diderot „Les

bijoux indiscrets* (Düntzer) und Moritz „ Versuch einer Pro-

sodie* sa vgl. die folgenden Briefe und Knebels Tage-

buch 26. Juli „Gohres gehen nach Dessau".

3073 und *8074. Vgl. zu 2929. Adressen 9ln Scmot:

fette e^rifttone 23utyiu* auf bem Ofrauenptan 9öetmar. 176,

9

einem Hof- Livree -Bedienten n gteptag über Somtabcnös

177,7 vgl. zu 3058. u gemalt

3075. Concept von Schreiberhand in den Theater-

Acten des Goethe- und Schiller-Archivs, Rudolstädter Gast-

spiele I, 13. Vgl. den Druck C. A. H. Burkhardts, Grenz-

boten 1881 IV, 105. Adresse Sin bie ftegie unb I^eater^affc^

Slbmtmftration. Randsignatur ®. Zur Sache SGG VI. 178,

6 und 7 Iffland io Dittersdorf n Kratter 15 Oper von

Gretry nach Sedaine 179, 1 9 ßettelfjut berichtigt von Bern-

hard Suphan 180, 18 Randbemerkung von Kirnis r In der

zweyten Woche gänzlich 14 Com. so. -'i fehlt Com.
8076. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 62. 181, l

Goethes selbst « vom 9. Mai und 30. Juli aus London ; den

letzten dieser beiden Briefe muss Goethe an Frau Charlotte

v. Stein gesandt haben, denn diese antwortet ihm (Eing.

Br. III, 248) „Eben hatte ich lang nichts vom Fritz gehört

und danke Ihnen dass Sie mir etwas von ihm zuschicken,

ich werde ihm auch heute noch schreiben. Es freut mich

dass Ihnen Ihr altes Kind immer treu bleibt.
u

i s. 84, 4.

n. vi nicht überliefert; die freie Construction (Ersparung

eines Ausdrucks wie „ausgeführt hast 1

* nach getotbmet tjaft)

würde durch Tilgung von n $u nicht gebessert werden;

im übrigen verlockt die Überlieferung dieser Briefe nicht

ohne Grund zu freierem Vermuthen; z. B. ti tarne (tarnt)

statt fcmn 21 vgl. SGG IV. 182, « Marchand: französischer

Bildhauer und Elfenbeinarbeiter, dessen Kunstsammlungen
— er starb 1726 — nach England gekommen waren.
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3077. Concept in HB. Adresse (ebenfalls g) #ettn

Söetoraud} in ftrancffutt a. 2Jt. Drucke: C. A. H. Burkhardt in

Grenzboten 1857 I, 222 {B) und Strehlke Goethes Briefe II,

882 {St). Adressat war schon 1785 bei der Bellonioschen

Truppe in Weimar thätig gewesen; vom Februar 1798 bis

Ostern 1794 und, in Folge der vorliegenden Verhandlungen

wieder engagirt, vom October 1794 bis April 1800 waren

er und seine Frau Mitglieder des weimarischen Hoftheaters.

182, 12 #err fehlt B St is unä über mir unb bem pnblifo

Gonc. 18 fjfrau B St 19 toieber über infoferue bcfet^t burd?

fjerrn (Satto nub fllab. IDeber Conc. so mefyte B St r.i baö

üdZ Conc. n Unpäfetid^fcitcn B St 183, i—3 unb am
Rande, daher 3 id) aus ffä Conc. 9 bezügliches Schreiben

Eing. Br. VI, 250. 3 3ftt nach fo*jleid> und dieses über

baber Conc. 4. 5 einmaligen über porigen Conc. & brc^

über 3u>cy Conc. 6 in nach unb madSe Com. « 3^rc —
latente aus tum öftren — Talenten Conc. ftxau B St jebc«=

maligen über gegenwärtigen Conc. 9 in — fefcen am Rande für

beu beften (ßebraud? 511 matten Conc. Zwischen 9 und 10 das

Datum 2Beimat, 27. Sluguft 1794 St, Datum fehlt überhaupt B
11 Einrichtungen B St u fionbf. Conc. ^oftammerratt) B St

wozu allerdings Kinns im Laufe des Jahres 1794 befördert

wurde ii werben] fönnen B St 21 nach unb ba§ Sie mit

unter diejenigen gehören mögen n>eld?e ich auf längere $eit

bev uns 311 febeu rjoffc. iebeu Sie inbeffen redjt tuobl unb

büH Sie nad? gcenbtgter <£ontracft &e\t Der Satz ßeben —

toofyl erscheint B St wieder, gehört, also wie die Correctur

183, 14 ^offornmerrott) der Handschrift an und ist daher wie

diese in den Text aufzunehmen.

H07S. Vgl. zu 3064. 184, 7 vgl. gegen 1(59, 6. 24 itjre

irbifdjeu bisher in itjre irbifdje gebessert; aber die Gestalt des

zweiten, letztgeschriebenen Wortes muss grundsätzlich mass-

gebend sein für die Bestimmung der beabsichtigten Con-

struetion. 185, 10 vgl. zu 131, 6. Schiller machte in dem hier

beantworteten Brief vom 23. August den Vorschlag, Goethe

möge den Wilhelm Meister nach und nach in den Hören

veröffentlichen; hierauf bezieht sich 11 Sinlabung, nicht auf

die Einladung zur Theilnahme an den Hören überhaupt,

denn Unger bestätigt den Empfang des Manuscripts am
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24. Juli. l* Unger sandte die beiden ersten Bogen am
16. August, den dritten am 24.

3079. Vgl. zu 2071 und 3076. Ebers und Kahlert

S. 64. 186, f. optischen Inhalts 6 tonnten

3080. Vgl. zu 2817. Zur Sache vgl. GJ XIII, 74.

3081. Vgl. zu 3064. 187, 20 Beziehung unbekannt, da

auch die Antwort nur insofern etwas ergibt, als Schiller

durch Übersendung des 189, 10 Bezeichneten dem Vorgange

Goethes entsprach. 188, 3 baä GJrübdjen aus bie @rube

3082. Vgl. zu 3077. Nur in Grenzboten 1857 I, 223

überliefert. Das Datum hätte durch die Postsendungen noch

genauer bestimmt werden können (8. Sept.). 188, 8 L .£>.

3083. Vgl. zu 2755. Ohne Adresse. Zeit nach den

umgebenden Actenstücken.

3084. Vgl. zu 3064. 189, 11 Körners Ideen über

Declamation (Thalia). 190, im vgl. VI, 156, 18. „Charis

oder Über das Schöne und die Schönheit in den nach-

bildenden Künsten" Leipzig 1793; vgl. 193,9. 194, 12. 356,4.

In Bezug auf den hier beantworteten Brief Schillers

vom 31. August 1794 liegt an dieser Stelle des handschrift-

lichen Briefwechsels ein Grossquartbogen, auf dessen erster

Seite von der Hand des Schreibers Schuchardt (Ende der

20er Jahre dieses Jhdts) vermerkt ist, mit eigenhändiger

Signatur Goethes: „ÜJterftDÜrbiger JsBrtef bon ©filier; er ift

gleichzeitig unb glctcfjlautenb mit 9lr. 7 bet ßorrefponbenj, möchte

aber roof)l früher gefcfjtieben feljn, jebodtj nicf)t aU Goncept. 2>et

bort in ber Crbmmg toorfemunenbe ift nur toenig anberi, borit)

fetjeint ber ©tt)l an einigen Stellen forgfältiger unb gehaltet. (S.

Die Handschrift, für welche einst dieser Grossquartbogen

als Umschlag diente, ist nicht überliefert. Vgl. zu 3102.

3085. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 14ten ©ept.

1794. (Die ungedruckte Antwort ist vom 25. Oct.) 191,

1

s. zu 45,24. 11 «Dieb. üdZ 192, 1 vgl. 181, 21. 11 vgl.

zu 126, ii. 22—27 zu 99, 14 und 3065.

3086. Vgl. zu 3064. 193, 1 Schiller kam auf zwei

Wochen, 14.—28. Sept. 6 Wilhelm 9 s. zu 190, 21. 16 vgl.

130, 17 : Iphigenia in Tauris. A Tragedy written originaily

in German by J. W. v. Goethe. 8. Norwich and London

1793. — Nachdruck von Unger Berlin 1794.
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*3087. Vgl. zu 2677. Antwort auf Briefe Meyers vom
24. Aug. und 9. Sept. 3\ 2 Seiten des Bogens (klein Folio)

waren beschrieben; das untere Drittel der zweiten Bogen-

hälfte, mit Buchstabenrest auf Seite 3, ist abgeschnitten.

194, l zu 131, 6. Optica zu 84, 4. 6—9 mit Sicherheit zu

bezeichnen ist unter den angedeuteten Personen nur Knebel,

dessen Verkehr mit der siebenzehnjährigen Sängerin Luise

Rudorff, seiner späteren Gattin, damals immer reger wurde

;

vgl. Hugo v. Knebel - Doeberitz „Karl Ludwig von Knebel"

Weimar Böhlau 1890 S. 86 f. 194, 13 der Verfasser der

„Charte*, s. zu 190,31. iß tyer üdZ is aus 3f)re

„Über den Raub der Cassandra auf einem alten Gefässe

von gebrannter Erde. Zwey Abhandlungen von H. Meyer

und C. A. Böttiger/ Weimar Industrie -Comptoir 1794.

fi tooran aus tootüber 25 s. 181, 7. 27 Aehnelt, s. 171, 2.

195, is Räcknitz, vgl. zu 2828. SBeingla» = durchscheinen-

des Glas, dessen milchweisse Färbung durch einen Zusatz

von gebrannten Knochen erzielt wird, is J. F. Wacker, In-

spector des Münzkabinets in Dresden (f März 1795), vgl. 196, 16.

*8088. Vgl. zu 2677. Adresse wie 3063. 196, n das

Römische Haus, s. zu 3058. 16 s. 195, 18. n $o!)lfpiegel

aus Spiegel

3080. Concept von Schreiberhand wie 3048 (II, 63).

Adresse 3ln §errn ^ptrofeffor Sktfcf) in $ena. Randsignatur ©
und Vermerk g abgefenbet b. 24. ©ept. biird) bie SBotentoetbet

mit ben SBetylagen ber 9tedf)nung unb Monita ©. Druck bei

Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 360. 197, 6

f)ief. 13 md)t — u einritzten aR für einrichten unb füuftig

i7 mief) üdZ 198, s fehlt Conc.

8090. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv.

Zeitbestimmung nach 198, y: Meyer kehrte am 29. September

aus Dresden zurück. 6. 7 Beziehung unbekannt. ©lotter]

SBlattetn oder SBlotter 10—u vgl. 194, «.

*3091 und *3092. Theater- Acten des Goethe- und

Schiller-Archivs, Directorial-Acten 1794—1804 fol. 1 und 3.

Daher Anfang Winter 1794 wahrscheinlich; die beipflich-

tenden Antworten von Kinns sind gleichfalls undatirt.

8093—805)7. Vgl. zu 3064. 200, n s. 207, 8. 13 Canz-

leiadvocat Dr. Christian Jakob Zahn war von 1789—1797

©octfce» Söerfc. IV. Slbtf). 10. »t>. 26
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Associe Cottas; dieser wünschte, dass Zahn eine consulta-

tive Stimme erhalte in den Angelegenheiten der Hören.

22 s. zu IX, 88, 27. 24 $amb. 201, i um Beiträge für

die Hören anzugehen; Hirt s. zu 174, 20. H. C. Albrecht

(„ Untersuchungen über die Englische Staatsverfassung" 1794,

2 Jenaische Allgem. Lit. - Ztg. Sept. 1794, vgl. 206, 11.

12 Trauerspiel von Otway, deutsch bearbeitet von Valet.

20 vgl. 202, 4. 202, 7 die „Erotica Roniana" (vgl. zu IX,

46, u) für die Hören, in deren 6. Stück 1795 sie erschienen,

vgl. 203, 23. 207, 1». 254, 14. 255, 14. 256, 7. 258, 13. 260, 11.

261, s. 13. 285, 13. iß. 286, 16. 348, g. 10 zur Eröffnung einer

ästhetischen Correspondenz, vgl. zu 317, 9 und 12. 15 s. zu

3012. 18 im Datum die 19 für überlieferte 16 gesetzt, da

die Aufführung des „Carlos* (202, *) am 18. Oct. stattfand.

20 Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Men-

schen (Hören 1795 I, 7f.) vgl. 226, 18. 227, 10. 240, u. 301, 13.

203, 4 das zweite td) nach tfjcils 10 betyltegenbes üdZ 17 fo

toollen toir aus mir toollen al\o 23 zu 202, 7. 204, 1 Episteln

für die Hören vgl. 21. 205,9. 207,13. 212, 11. 215,15. 216,3.

3 8. zu 131, 6. 8 die venetianischen Epigramme (vgl. zu

IX, 198, 8) erschienen in Schillers Musen-Almanach für das

Jahr 1796 vgl. 254, is. 261, 15. 266, iu. 272, 9. 283, 20. 284, 12.

285,16. 297,17. 298,u. 11 die 26 aus 25. 21 vgl. 1.

23 s. 202, 10. 205, 9 s. 204, 1. 13 am 12. Sept. hatte Schiller

versprochen, bei seinem demnächstigen Besuch eine Ab-

handlung von dem Kantianer Salomon Maimon mitzubringen

;

vgl. auch Goethes Gespräche hrsg. von W. v. Biedermann

Nr. 115.

&098. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. 31t 2Banb$berf

b. 8. 1794 b. @mfenbotf b. 17. $ec. 205, 21 der Kriegs-

unruhen halber. 206, 3 zu 45, 24. 1 1 vgl. zu 201, 2.

SOtMh Vgl. zu 3064. Goethe fuhr am Sonntag d. 2. Nov.

auf wenige Tage nach Jena.

*31Ö0. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten H, 78. Adresse %n $exxn *J)rof. ^utnlj in

3ena. Unter dem Datum der Vermerk p (Jjpeb. eod. (VJ.

207, 6 bct) über 3U

8101. Vgl. zu 3064. 207, s zu den „Unterhaltungen

deutscher Ausgewanderten 11 (Hören I, 49 f.), vgl. 200, 11.
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208, 13. 22. 3104. 212, 10. 214, 3. 216, 6. 226, l«. 227, 3. 228, n.

237, 9. 241, io. 245, 8. 267, w. 272, 8. 277, 7. 286, 4. 9. 15. 288,

22. 290, 2. 8. 18. 291, 15. 297, 22. 298, 23. 301, 20. 302, 15. 305, 19.

333, 3. 336, 15. 22. 343, 348, 22. 349, 4. 3244. 353, 10. 354, 6.

355,8. 13 zu 204,i. 15 zu 202,7. 18 zu 131,6. 208,

1

vgl. 209, 11. 12 b. 27. «Rod. 94. Slbenbä aus b. 26. Stob. 94.

8102. Vgl. zu 3064. 208, 13—19 s. zu 207, 8. 20 die

„Belagerung von Antwerpen" erschien im 4. und 5. Stück

der Hören, vgl. 246, 15. 258, 15. 22 die von Schiller an-

geregte Bearbeitung der Geschichte des ehrlichen Procu-

rators aus dem Boccaccio. 21 Sinmercfungen nach (Ei^fong

209, 3 zu 131, ß. 5 Faust s. 286, 18—23. 11 zu 208, 1. 127, 25.

Eine in bedeutenden Sätzen stark abweichende, eben-

falls g Handschrift vorliegenden Briefes kam im Nov. 1891

durch die Buchhandlung von Sotherby, Wilkinson & Hodge

in London zur Versteigerung. Der bezügliche Catalogue of

several important collections of autograph letters bietet S. 22

folgende, wie es scheint, vollständige Übersetzung der Hs :*)

It is a great source of pUasure to me that you are not

dissatisfied with my Piologue Oft the Whole and in Mateiial

Parts. I cannot however let you hare mort than this for the

first portion. I will go through it once more. I icill streng-

then the (characters of) the Priry-Counselloi' and Louise and

bring out that of Charles more prominently and in this manner

all will be well balanced — this impromptu working is sucli

a very ticklish affair : Since your paper will be printed first —
I have probably yet some time. I shall take away from the

first part what ought to be taken away. In the second portion

I hope to write the narrath e. I am glad to be able at once

to make use of your snggestions and by so doing to intro-

duce a new life into thia work: I hope to receire the same

benefit for the Novel, whicli I am looking foncard to with the

greatest anxiety.

At present I can communicate to you nothing as to my
domestic matters : I hare not courage to inrestigate the parcel

which contaim it (the Novel) for I could not merely copy but

ivork it out and for Hütt I hare not heaii: if anytliing could

*) Buchstäblicher Abdruck aus dem Catalog.

26"
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some Urne or other bring me np to the point it would be your

actire sympathy.

Jf Herr von Humboldt is satisßed wiüi our [Homeric]

conversatiom I am consoled. OfUy the Höing roice „restituet

in integrum" the poet against the miserable dead letter —
What I traut to do I know — What I shall do I know not

This mucli is certain that such a mutual enjoyement hos great

charms and I always feel to be in quite a netv state. It

icould be a grand thing if ice could at some Urne or other

enjoy together (the composition of) some books of this first and

last work.

FareweU — and kt me not be far from you and yours.

Dieses Nebeneinander zweier Fassungen lässt sich dem
zu 3084 vermerkten Falle vergleichen. Während Schiller

die Nebenfassung aufbewahrte — vermuthlich bei den

Briefen, die er von Goethe empfing, sodass sie später mit

diesen in Goethes Hand gelangte — kam die des Goethischen

Briefes in die weite Welt. Als Concept darf dieser ebenso-

wenig wie jener aufgefasst werden: Denn es ist unwahr-

scheinlich, dass Goethe zu einem Briefe dieses Inhalts über-

haupt ein Concept machte, — erst später wird die Conci-

pirung fast aller Briefe zur Regel; ausserdem bezeichnet

der englische Catalog die Handschrift als „IV2 pp. 4to",

während alle im Goethe- und Schiller - Archiv überlieferten

odermir sonst bekannten Brief-Concepte GoetheB, mitwenigen

Ausnahmen aus späterer Zeit, auf Bogen oder Blättern in

Folio geschrieben sind. Dieser nach England gewanderten

Handschrift durchaus vergleichbar ist die von 3118.

3108. Vgl. zu 2666. Adresse 5E)eS £crrit ®ef). 9«. «Botgt

$o<f)toof)lgeb. 209, 24 wohl bei der Jahresabrechnung über

das Ilmenauer Werk 210, 5 eine handschriftliche Antwort

Voigts ist nicht überliefert.

3104. Vgl. zu 3064, inhaltlich zu 207, 8. 210, SO s. 214, 1.

*3105. Vgl. zu 491. Der fragliche Posten war vacant

geworden und blieb zunächst unbesetzt. Friedrich Wilhelm

Schumann war seit 1792 als Schreiber Goethes thätig.

310« und 8107. 212, 1 s. 131, 6. 6 3ftt 10 zu 207, 8.

11 zu 204,i. 14 vgl. 213, J2. 214,1 vgl. 210, 20. 3 zu

207, 8.
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*3108. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten II, 83. Randsignatur &. 23. 214, 10 mit—
Formalitäten g aus toaä bic geroöijnlidjen Dtedjnungä = 3rormali=

täten ftnb i;. vgl. 228,2. n bejonbere g üdZ
*3109. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. VII, 1334.

Zeitbestimmung nach den umgebenden Schriftstücken und
den Postsendungen, doch steht auf demselben Bogen das

Concept von 3121.

8110 und 3111. Vgl. zu 3064. 215, 13 der Hören,

die mit Goethes erster Epistel (204, i) eröffnet wurden; die

zweite (216, s) erschien im zweiten Stück. 216, 6 für die

„Unterhaltungen vgl. zu 207, 8. 19 s. GJ XIII, 48. 11 Über

Oberreit vgl. 357, 23 und VII, 436. Durch Fichte angeregt,

hatte Voigt sich Tags zuvor an Goethe gewandt mit der

Bitte, den Herzog um Unterstützung des bis auf „den

letzten Sechser" verarmten Philosophen anzugehen. 24 von

Wilhelm Meister, s. 131, 6.

Das nod) in 216, i» scheint auf einen an demselben Tage

schon vorher abgesandten Brief zu weisen; dass ein solcher

in dieser Zeit verloren ging, schloss auch W. Vollmer schon

daraus, dass Schiller in seinem Sehreiben vom 2. Jan. sich

auf eine uns nicht überlieferte briefliche Äusserung Goethes

über eine Klopstockische Ode bezieht. Vgl. „Postsendungen".

3112. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 7ten Haimar

1795, b. b. Ilten. 217, 6 vom 16. Dec, s. Briefwechsel

S. 190—196. 10 zu 45, 24. 218, 10 der Gräfin Julie Revent-

low, deren Gatte Einkendorf besass. 28 $en nach Das vgl.

131,0. 219,4 Schlosser suchte die Verheirathung seiner

Tochter Louise mit G. H. L. Nicolovius hinauszuschieben,

versagte diesem sogar den Besuch der Braut, bis Friede

werde. u wahrscheinlich Reinhold, wie aus Jacobis Brief

zu schliessen
;
vgl. zu 84, 4 und 285, 3. 220, 21 311m nach

uns 25 vgl. 123, 17. 238, is. 28 ein aus eine 221, 7 ba

aus baä 2fi l
3
/4 Meilen südöstlich von Rendsburg, 3 Meilen

südwestlich von Kiel.

3113. Hs g in 4° (vgl. zu 3102) in dem zu 2921 be-

zeichneten Fascikel. Die Hs ist weder Concept noch der

eigentliche Brief, sondern entweder zurückbehaltene Ab-
schrift eines gleichlautend abgesandten (vgl. Postsendungen
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1. Jan. 1795) oder n cassirtea Mundum*, das durch eine

andere Fassung ersetzt ward. Die durch den Prinzen

übersandte Nr. 152 des „ Kaiserlich privilegirten Reichs-

anzeigers u vom 27. Dec. 1794 enthielt einen Aufsatz über

Ramsdens, Dollonds und Blairs achromatische Objectivgläser

für Fernrohre und die wissenschaftliche Grundlage dieser

Erfindung, unterzeichnet a-b. 222,« fobolb üdZ 223,4

Wilhelm Meister, vgl. 131, 6.

8114. Pasque, Goethes Theaterleitung II, 233. 223, 10

Amalie, später die Frau des Pius Alexander Wolff.

3115. Nach einer im Goethe- und Schiller-Archiv be-

findlichen Abschrift der Hs, welche die Königlich Nieder-

ländische Bibliothek im Haag besitzt. Ein stark abweichen-

des Concept g (Eing. Br. VII, 383) tritt hinzu. Adressat

war ein holländischer Gelehrter, der bei der Überfluthung

der Niederlande durch französische Truppen nach Erfurt

emigrirt war und dort unter dem Namen seiner Mutter

(Cuninghame) lebte. In einem Brief vom 6. Dec. bedankte

er sich bei Goethe für einen Abguss vom Schädel Raphaels

und übersandte den in vorliegendem Schreiben gedeuteten

Ring als Gegengabe. Varianten des Concepts: 223, 19 bien

rirement üdZ *i je nach gestrichnem ie prends la libeiie

de interieure n dont — chiffres) que Voici. Je crois

troucer dam les paroles et lettres un anagramme imparfait

224, 4 fehlt « crypto üdZ 7 et — s chretien] et qtii se

confesseroit par eile Chretim et Anabaptiste. 9 On — objecter

über gestr. II ny a radica i) du P] tPun P 16 parmi

entre zwischen 18 u. 19 der Satz Le coinmencement et la

fin de Vinsciiption tatU exterieure qu' Interieure se faxt voir

aisement par la double croix. les — *a annees] et ce

seroit a un Zadig moderne d'en fixer V Epoque par profon-

deur comparee [aus differente profondeur] des lettres exterieu-

res effacees par Vusage ä la profondeur des lettres interieures

tout a fait fraiclies. 23 Zadig hebräisch = Weiser, Ge-

rechter. 24 — 225, 13 fehlt.

*811«. Loses Concept von Schreiberhand im Goethe-

und Schiller -Archiv. Zur Zeitbestimmung: Lichtenbergs

Hogarth erschien 1794-1799 und im Verhältniss zu Nr. 3239

muss dieser Brief der ältere sein. Die ,Postsendungen 1 ver-
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zeichnen keinen Brief Goethes an Lichtenberg aus 1794,

wohl aber einen solchen vom 30. Dec. 1793. Dass vor-

liegendes Bruchstück diesem angehört, ist möglich; eben

sein fragmentarischer Charakter erklärt das Fehlen optischen

Inhalts, der sonst um jene Zeit unbedingt noch zu erwarten

wäre; in 3239 erklärt sich das Fehlen eines solchen Inhalts

aus 335, 9—2u. Vgl. aber auch „Postsendungen" 12. Jan.

1795. 226, foh>trf>l— unb vgl. die zu IX, 258, 8 angeführten

Belege eines ähnlich eigentümlichen Sprachgebrauchs.

3117 und 3118. Vgl. zu 3064. 226, Ii toerben aus

toetbe 12 und 227, l zu 131,6. 16 und 227,3 zu 207,8.

is und 227,io die Briefe über ästhetische Erziehung, vgl.

202, 30. 227, 5 des Jenenser Professors der Logik und

Metaphysik D. Justus Christian Hennings (f 1815), der in

den Jahren 1777— 1784 eine ganze Reihe von Schriften ver-

öffentlicht hatte über Ahnungen, Visionen, Geister, Träume
und Nachtwandlerei; vgl. 228, l«.

*311?). Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten III, 12. Adresse Uli $crru ^rof. Sktfcf) in

3eim. Randsignatur 23. unten links der Vermerk g crpeb.

eod. butcf) bic SBotentuetber. ®. 227. is Cuattl. 228, 2

vgl. 214, 15.

3120. Vgl. zu 3064. 228, 1 1 zu 207, 8. 14 £emung3

zu 2*27, r..

•SM1. Concept von Schreiberhand Fing. Br. VII, 333

auf demselben Bogen mit 3113 und zwar diesem voran-

gehend. Es ist daher möglich, dass der Brief mehrere Tage

vor seiner Absendung geschrieben ist, diese aber wird durch

bezügliche Angaben in Briefen von Goethes Mutter {SGG
IV) und die „Postsendungen" auf den 12. Jan. 1795 be-

stimmt. 229, 3 J. H. Meyer 7 vom 17. Nov. 1794. Das

Concept scheint unvollständig zu sein, denn am 20. Jan.

bedankt sich Stock für gleichzeitige Übersendung .neuerer

Werke" von Goethe, und es ist anzunehmen, dass dieser

sich in seinem Brief auch hierauf bezog. 7 crft nach bie

3122. Vgl. zu 1929. Wagner S. 16. 229, io vennuth-

lich der erste Band des Wilhelm Meister, s. zu 131,6.
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8123. Nach dem Abdruck aus der Vossiachen Zeitung

1867 Nr. 99 bei Strehlke II, 442. Antwort auf Briefe Voigts

vom 11. und 12. Januar. 230, 3 eine gutachtliche Skizze

Voigts in Sachen des grossen Processes zwischen dem Her-

zog und dem früheren Kammerpräsidenten v. Kalb. 6 betr.

Auflösung der Jenaischen Studentenverbindungen n Lücke

in der Vorlage dieses Drucks is in der neubelebten Frei-

tagsgesellschaft, vgl. zu 2888.

8124. Vgl. zu 3064. 231, 7 zu 131, 6. n Wilhelms

v. H. Aufsatz im 2. Stück der Hören „Über den Geschlechts-

unterschied und dessen Einfluss auf die organische Natur.

i'3 ähnlich 9tobern§ fpteten in einem Notizbuch von der

1. ital. Reise. 232, i. a neben des Adresse, welche (wie

auf einem grossen Theil der Briefe) lautet $erro §of-

ratt) SdPerä SÖBotygeb. Stria.

8125. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. löten Ofeur.

1795, b. b. 18tcn. 232, 5 s. 131, g. 6 Jacobi beschwerte

sich leise darüber in seinem ungedruckten Brief vom 11. Jan.,

der zugleich die dringlichste Einladung, auf Ostern nach

Hamburg und Emkendorf zu kommen, wiederholte. 10 zu

45, 24. 233, i. 13 ÜReinlj. vgl. zu 99, 13. 7 zu 99, u. 24 s.

236, 22.

8126 und 8127. Vgl. zu 3064. 234, i und 235, l zu

131, 6. 235, s die 1771 nach gestrichner 1791, vgl. zu 2996.

Die Schrift Kants erschien Riga 1771. 12 Alexander.

*3128. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten III, 18. Adresse g %n $erm Sßtof. ©atfdj

in Stria. Randsignatur ® und Randvermerk g b. 18ten fttbx.

burdj bic SÖotentoetber ®.

312« und 3180. Vgl. zu 3064. 236, 16 Schiller hatte

soeben einen Ruf als Professor nach Tübingen abgelehnt,

so und 237, 1 zu 131, 6. 21 und 237, 11 ©hnontjmen = Fr. A.

Weisshuhn „Das Spiel in strengster Bedeutung 1
* Hören 1795

V, 57—89; doch ist diese Identität nur glaubhaft unter der

Annahme starker Bearbeitung des Manuscriptes. 22 vgl.

233, 24. 237,2 auf 9 zu 207, 8. 16 vgl. 240, 12. 238,4

Joh. Heinr. Voigt, der Mathematiker 3 am Wilhelm

Meister 10 vgl. Schiller-Körners Briefwechsel III, 247.
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8131. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 7tcn ^(är^

1795. 238, 14 vgl. 123, it. 220, 2:>. 19 und 239, 3 vgl. zu

45, 24. 239, « Jacobi berichtete am 18. Febr. (Briefw.

Nr. 98) über die Feierlichkeiten , die man zu Emkendorf

sowohl an seinem Geburtstag wie an denen des gräflichen

Paares veranstaltete. Ii zu 131, 6.

8132 und 8133. Vgl. zu 3064. 240, 3 s. zu 236, %i.

10 unb nach werbe« 12 2öeif$. vgl. zu 237, i«. 14 wohl

in Bezug auf eine noch über das zweite Horenstück hinaus

beabsichtigte und entworfene Fortsetzung der Briefe über

die ästhetische Erziehung (202, 20) . vgl. Schillers Brief an

Goethe vom 27. Febr. (Abs. 2) und an Körner vom 23. Febr.

(III, 248). 1« er — 17 unb aus bafe er fteuer fängt atebann

3ur redjten Qtit unb 241, * in üdZ y und is zu 131, 6.

io zu 207, *. burdjgearbeitet nach , ber erfteti Anlage naa>,

22 der „Ideen zu einer künftigen Geschichte der Kunst" im

zweiten Horenstück 25 einer nach öer vgl. 208, 19 und

Hören 1795 IX, 11. 242, 1 nicht überliefert^ 3 ein bezüg-

liches Actenfascikel im Goethe- und Schiller- Archiv 13

(Sremtol.

3184. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 25ten «Dtärj

1795. Adresse £erw ©efjeitneratf) ^afobi naef) Gmfenborf in

$>olftein burdfj Hamburg. 242, -24 nicht gedruckt ; Jacobi

bittet darin um bestimmte Nachricht über Goethes Ankunft

in Wandsbeck. \i Jacobi schrieb „ Diese Bursche zu-

sammen sind über einen gewissen Punkt nicht recht bey

Trost".

*3I35. Concept von Schreiberhand in den zu 30:38 be-

zeichneten Acten in, 21. Adresse Sin £errn ^rofeffor SBatfcf)

naif) 3fena. Randsignaturen @. 3). 243, ao für baä g über

311 biefetn fällig aus gefällig 244, 3 tote bt&fjer g üdZ

8180—8188. Vgl. zu 3064. 244, is und 246, 11 s.

131,6. 245,:t. 23 und 246.1 vgl. 207, ». 15 flntto. zu

208, 20.

*3139, *314ö und *8142. Vgl. zu 2929. Adresse des

ersten Sin $emoifeüe SBulpiuä Söetmar und oben rechts g
l

$ena, offenbar erst bei der späteren Ordnung der Briefe

vermerkt. Goethe fuhr am 29. März nach Jena , blieb bis

zum 2. Mai. Daher auch das 247, 10 überlieferte Datum
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•fliätj in ftpril geändert. h $a — SSoigt aus Snliegenbeä

fcnbe glei$ an ßel). rat Steigt. Do td) bodj Zunächst hatte

Goethe dadurch zu ändern versucht, dass er die Worte
$utd) ben SBoten fclbft über das Ganze setzte; dann durch-

strich er diese und führte obige Correctur ein.

8141. Vgl. zu 2941. Ohne Adresse, an der jedoch der

Inhalt keinen Zweifel lässt, trotz der ungewöhnlichen An-

rede 248,9. i.s in Sachen des nunmehr wieder aufge-

nommenen Schlossbaues n vor allem in Bezug auf das

botanische Institut und die Regulirung der Saale (vgl. 3145)

aber auch auf die Studentenverbindungen ; ausserdem natur-

wissenschaftliche Thätigkeit aller Art (vgl. 245, 18) und der

Verkehr besonders mit Schiller. 249, 2 geb. 1771.

Hl 48. K. Kehibach, Im neuen Reich 1877 Nr. 41.

250, 3 Fr. H. Ö. Osann, seit kurzem Regierungsrath. SBau*

meiftet Arens, der jedoch bei dem nun wieder aufgenommenen

Schlossbau nicht mehr thätig war. 9 vgl. zu 99, u. Fichtes

anfänglich erfolgreiche Bemühungen um Aufhebung der

Studentenorden in Jena erwiesen sich bald als vergeblich;

da die Behörden, an Studentenkrawalle schon gewöhnt,

ihm keinen besonders kräftigen Schutz zur Verhütung und
Ahndung gegen ihn gerichteter Excesse gewährten, so

nahm er fiir den Sommer Urlaub, um in dem stillen Os-

mannstädt bei Weimar zu arbeiten, vgl. Tag- und Jahres-

hefte 1795 ( Absatz 121) und Fichtes Leben u. literar. Brief-

wechsel I, 257 f.

8144. Generalanzeiger für Thüringen, Franken und

Voigtland 1872 Nr. 40.

*8145. Concept g in Acta den Wasserbau an der Saale

betr. 1795, im Kanzler- Müller- Archiv. Adresse g Sin ben

föentamtmann SBinber Hornburg und Vermerk g b. 12ten

burd) ben Gonbueteut ©öfce beftettt. Vgl. 3146 und 3165.

*814tf. Concept von Schreiberhand in den zu vor. Nr.

bezeichneten Acten. Adresse %n ben Sieutenant 23ent gegen*

ttmrtig 3U Hornburg. Signirt © und Randvermerk g Wd-

gefanbt eod. @. Vent antwortet am 18. : die Abfuhr sei be-

reits am 11. eingeleitet gewesen, der Oberförster Haberecht

habe die betr. Weiden zum Wasserbauzweck ungeeignet

erklärt.
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8147. Hs in HB. Zur Sache die vorigen Briefe sowie

Tag- u. Jahreshefte 1795 (Abs. 125).

314S und 814». Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert

S. 66. 67. Brief des Adressaten an Goethe vom 22. d. M.

in den Eing. Br. IX, 148. Der Herzog hatte genehmigt,

dass Fritz in Breslau seine Cameralkenntnisse erweitere,

ohne ihn aber von seiner Stellung als Cammer-Assessor cum
voto zu entbinden. Fritz bekannte sich zwar noch zu der

Absicht, in den Dienst des Herzogs zurückzukehren, wollte

aber freiere Hand haben und lehnte daher auch das An-

erbieten des Herzogs, die Kosten der Breslauer Reise tragen

zu wollen, durch Goethe ab.

3150. Vgl. zu 2666. Hinreichende Erklärung des Zu-

sammenhangs bei Jahn Goethes Briefe an Voigt S. 144

Anm. 2. 254, 5 Helmershausen i Steffany

3151. Vgl. zu 3064. 254,u s. zu 202,7. i: zu

204, 7. is da 200, u wohl nur auf das in den „Unterhal-

tungen" gefundene Vehikel bezüglich ist, liegt hier die

erste Andeutung des Kampfplanes, dessen endliches Ergeb-

niss die Xenien waren. Vgl. 261, 3. 266, lt. 267, 8. 268, i».

801, l*. 308,2—7. 312,15. 316,13. 317, is—318, 2. 3:34, u— 28.

337, is. 338, 18. 353, is. 354, 9. ie. 356, i.

*3152. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten III, 31. Adresse Sin |>erm ^rofcffor SBatftf)

in 3ena. Randsignatur & und Vermerk g burdfj ben .£>ofg.

£ietti$ eod. kfteHt ®.

3158. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 255, u und

256, 7 vgl. 202, 7. 254, w. 256, 19 zu 131, 6. 257, 7 von Fer-

now, vgl. 279, 24. i& unbekannt.

3154. Hs in HB. Zeitbestimmung nach den auf

257, 23 bezüglichen Briefen der Mutter Goethes in SGG IV.

257, is. 19 gontm. 21 ein Emigrant, der in Ilmenau thätig

war neben Herrn v. Wendel (vgl. Tag - u. Jahresh. 1795

Abs. 132). 258, 8 zu 250, 2. 9 unförml.

3155—3158. Vgl. zu 3064. Die beiden ersten von

Schreiberhand. 258, 1 3. 260, 11. 261,8 und 13 s. zu 202,7.

15 Belagerung von Antwerpen, s. 208, 80. »4 9t. hatte sich

durch Hufeland zum Mitarbeiter an den Hören anbieten

lassen; einen Brief an Goethe vom 7. April bezeichnet der
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Schreiber selbst als „zudringliches Geschmiere". Vgl. Tag-

u. Jahresh. 1795 (Abs. 105. 106). 259, t von Voss, vgl.

165, 9. 3 mit den Oden Baldes
,

vgl. zu 3054. 4 bcr aus

bic iü in prosaischer Bearbeitung (der metrischen Gestalt

von 1788) durch Vulpius und mit Reichardts Musik am
30. Mai aufgeführt, vgl. 351, 4. 23 zu 131, 6. it>n 260, :»

fechte g über lefctere 8 ööflig wurde in der 4. Auflage des

Briefwechsels in gefällig geändert, wohl in der Annahme
eines sehr leicht möglichen Hörfehlers; aber das Überlieferte

bietet keinen Anstoss: die durch Versendung nach den

Mittelpunkten Jena , Frankfurt u. s. f. eingeleitete Verthei-

lung der Exemplare wird eine völlige durch die Thätigkeit

der an jedem Ort bestellten Vermittler. 11 Fr. A. Wolfs

Prolegomena ad Homerum, s. zu 127, 25. 261, 3 vgl. 254, is.

5 Wilhelm 10 zu 204, 8.

*815t>. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. IX, 189.

Adresse $n #erm Ungern in ^Berlin. Zeitbestimmung durch

„Postsendungen" und Ungers Antwort vom 23. Mai. 262,

1

zu 131, 6. 2 jeboety g über auefy i« zwischen aber und taufen

muss eine Lücke des Concepts angenommen werden, da der

Ausdruck des Gegensatzes zu f)ier fehlt. Die einleitende

Anfrage Ungers in dieser Angelegenheit ist unter den Eing.

Br. nicht überliefert. Vgl. 335, 1. 339,5. 343.12. 349, 12.

*81GO. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. IX, 186.

Randvermerk g abgefdneft nad) SubtoigSburg b. 22. Wlät) 95.

Antwort auf einen Brief des ehemaligen darmstädtischen

Ministers an Goethe vom 14. Sept. 1794 (Eing. Br. VI, 268).

Moser wollte seine Gemäldesammlung durch Vermittlung

Goethes an den Herzog Carl August verkaufen, um seiner

Gattin für den Fall seines Todes einige Existenzmittel zu

hinterlassen. Vgl. Tag- u. Jahresh. 1795 (Abs. 137); die

erwähnte rührende Antwort Mosers vom 17. Juni 1795 Eing.

Br. IX, 213. 262, 19 äßeldje nach Würbe 263, 7 bic- 8

@goi3mu» g
1 aR sehr undeutlich 13 fdjeinbar — 14 fönnen

g
l aus eine entfernte Hoffnung [über 2lusftdjr] giebt bteücidjt

halb toieber in einen 3u ftan^ 3« gerafften An der durch fünf

Punkte bezeichneten Stelle ein unleserliches Wort (g
1
), das

dem äusseren Scheine nach am ehesten Ijoffeit heissen könnte

;

die ganze Stelle wird im Mundum umgeformt sein. 21 bitrdj
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nach y
x gestrichnem wcttigftcits 23 ^xtm einfiufe g

l über

3brcn Dortrcfflidjcu Schriften 24 g
l

3161. Vgl. zu 1929. Wagner S. 16. 264t ta.l31,«.

;{ vgl. zu 84,4. 10 zu 287, li.

3162. Nach Abschrift der Hs in HB. 264, 20 s. 131, 6.

3163 und 8164. Vgl. zu 3064. Goethe war vom 1.-4.

Juni wieder in Jena gewesen. 265,« ©tc fehlt iü Wil-

helm, der von Jena mitgekommen war 17 und 266, l zu

181, 6. 2i Jean Pauls „Hesperus" vgl. 269, i. 347, 17. 266, g

.fwmb. 8 vgl. 3175—3183. io zu 204, s. li zu 254,18.

267, 8. 268, 13.

*3165. Concept von Schreiberhand in den zu 3145 be-

zeichneten Acten. Adresse 9(n bcn Üientbeamten 95inbcr

Hornburg. Randsignaturen ® SB 3@® (Schmidt, der

Cammerpräsident). Vgl. zu 3145 und 3146 die, vereinigt

mit vorliegendem, nur einen Seitenblick auf Goethes amtliche

Thätigkeit und Correspondenz gewähren sollen, s. zu 2200.

3166 und 3167. Vgl. zu 3064. Schreiberhand bis

269, 17. 267, 8 8. zu 266, lt. 268, 13. Die Voraussicht 12 und
die thatsächliche Entwicklung berechtigen, auch diese

Herausgeberbriefe als ein Vorspiel des Xenienkampfes (254, 18)

aufzufassen. 9 retoucfjiren g aus rcbucircn 14 nach Carls-

bad 16 zu 207,8. 17 und 268, 1 zu 131,6. 21 „ Poesie

des Lebens" (Schillers Sämmtl. Schriften hrsg. v. K. Goedeke

XI, 12). 268, li die einzige bekannt gewordene Stelle dieses

ersten Manuscripts s. zu 1835. 13 zu 267, 8. 19 vgl.

241, 20. 269, 1 s. zu 265, 21.

3168. Nach einer Abschrift der unbekannten Hs in

HB mit dem Vermerk, dass nur der Name in der Hs g
sei. Adressat war Professor in Halle; seine „Commenta-

tiones tres de Piatonis republica" erschienen 1794 und 1795.

Sein Brief an Goethe, in Begleitung dieser Schrift, ist datirt

„Halle, im May 1795". 269,23 vgl. 260,17.

3169. Nach Bratranek Neue Mittheilungen III. Theil:

Goethes Briefwechsel mit den Gebrüdern von Humboldt

1876 S. 309. Antwort auf einen ebenda S. 307 gedruckten

Brief Alexanders v. Humboldt (vom 21. Mai 1795), der da-

mals als preussischer Oberbergrath mit dem Wohnsitze in
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Bayreuth die Aufgabe hatte, dein König „in seinen Pro-

vinzen zu dienen oder durch wissenschaftliche Reisen nütz-

lich zu werden Datum nach „Postsendungen". 271,

1

9

und 272, i : A. v. H. beabsichtigte, ein Werk über das Leben

der lichtscheuen Pflanzen Goethe zuzueignen.

3170. Vgl. zu 3064. 272, 8 zu 207, 8. 9 zu 204, 8.

n vgl. 165, 9. 274,14. 14 zu 127, 85. 290,4. 3189. 316. is.

317, 319.

8171. Nach W. v. Biedermann, Goethe und das säch-

sische Erzgebürge 1877 S. 126. Dort datirt in Beziehung

auf Sitzungen der Bergwerkscommission vom 21. und 23.

Juni 1795. Leopold Kruse (272, 21) war damals Cammer-
Archivar.

3172. Nach Strehlke I, 47. Die Hs wurde erst nach

dem Reindruck durch Bernhard Suphan gefunden in einer

Autographensammlung des Goethe- und Schiller- Archivs

(„Album des Weimarischen Musenhofes a
), in welcher sie

den Namen Goethes allein vertritt. Nur eine Abweichung

des Druckes ist bemerkenswerth und demgemäss der Text

zu berichtigen : 273, 9 neuen] anbem.

3173. Nach dem Abdruck der Hs („ Privatbesitz in

Düsseldorf*) in Düntzer Aus Goethes Freundeskreise 1868

S. 142. Das Datum nach der Angabe Düntzers. Vgl. zu

165, 9. 273, iß „Wer kauft Liebesgötter?" und „Das

Wiedersehen" (Werke I, 41. 287.) 20 die Dichtung erschien

1784 im Vossischen Musenalmanach, fortgesetzt im Teutschen

Merkur, als Buch erst Königsberg 1795. 274, 1 Gedichte

von J. H. Voss, ebenfalls Königsberg 1795. 14 vgl. 272, 11.

21 zu 181, 6. 24 zu 269, 23. Varianten des im Goethe-

und Schiller- Archiv überlieferten Concepts von Schreiber-

hand: Adresse 2ln $errn SReftor Söofj nadj (hitin. 273, 21

eine — 22 hätten] für eine meiner 6djtueftem ober für eine alte

beliebte geforgt fyätten 274, 3 mir fte] fte mir 3. 4 ba*

2öerf] eä 5 retjenb. $a§] reijenb, unb bog 8 jefct ge^e] eben

ab3uteifen gebenfe 9 ttrirflidj — 13 fönnte] ©ie audj hurtTid) üon

bem läftigen ©efüenft, boS Sölten immer botfd^toebt, befretjt fyaben

möge, ^dj toetfe aroar fef>r gut, baß mir *Dtenfd)en unb ^ax-

tfyeöen, bte uns 3U ber 3eit, bo fie un§ burdj tf)re SBetjfjülfe un-

gtaubttd) förbern tonnten, unä im ßJegentyeil [aus ©egenftanbj
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unterbrücftcn , ober toenigften* entgegen ftanben, nid)t leicf>t Oer--

3eit)en lönnen, nnb bafe e* unä ein füfee* ®efüt>l ift, toenn toir

un3 felbftftänbig geworben ftnb, aud) ba* toa$ fte inbeffen auf;

bauen 31t «jerftöfjren. Söteltetc^t ift aud> in feinem gadje bie

polemifdje gotm fo notfyoenbig al* im fritifdjen. 14—17 ©gittern

werbe tdj Sfjren Antrag anzeigen, er toirb 3tmen fetbft fdjretben.

Hieraus geht hervor, dass dieses Concept vor 272, 1 1 vom

27. Juni geschrieben ist. 19 bamit — üo öcrfefylen] idj möchte

©ie nidjt gerne berfefylen 24—275,3 $ie Sefanntfdjaft mit

§crrn sjfcof. 2Bolf in £>alle, ber bor einigen 2öo$en bei) un*

toar, t)at mit fet)t Oiel Orteube gemalt, ©eine entfduebene Ceibem

fcfmft aur ©adje unb fein fretjer f&üd bet) ber grofeen Äenntnife

ift \tfyc erfreulich unb erbauliefy. 2Bot)l bem (Mehrten, ber fidj

immer beffet befinbet, toenn er in fein ftad) mefjr ftiarfjcit bringt

ober mefyr Älartjeit hinein gebracht Ijat! letber rote oiel

fluge ßäuje giebt ed nodj, bie fidt> in ber tjciligen Dämmerung

root)l befinben unb adj unb roet) fdjreuen, toenn irgenb ein Öaben

geöffnet »erben foll. Wlix ftet)t aurf) noctj oon biefer ©eite eine

unübetfet)licät)e ^ott) beoor. 2öenn id) bem eng(ifdt)en Bai Ixaac

ju ßeibe gelm unb bie aKertiebfte r)ergebract)te ©trafytenfpalteret)

für ein 3Jlär>rc^en erflären toerbe. ^dj toerbe aber meine ©adjen

madjen fo gut id) fann unb bie Jperren mögen bann auet) it)r

£>anbtoerf treiben.

3174 und *3175. Vgl. zu 2929. Adresse des zweiten

Semoifefle üüulpius worin das % aus ^ vgl. Faust wo« „Der

Herr dich für ein Fräulein hält." 275. ih vgl. zu 7. 21

sowie zu 270.li. is cw$ oder aud) nicht zu entscheiden

ü Garleb.

317f>. Vgl. zu 3064. 270, 1 die am 31. Mai nach

Carlsbad gereist war und jetzt zurückkehrte. 11 Goethe

machte dort die Bekanntschaft der Jüdinnen Kahel Levin

(späteren Frau Varnhagen v. Ense) und Marianne Meyer,

späteren Gemahlin des Fürsten Heinrich XIII. von Reuss,

genannt Frau v. Eybenberg; vgl. 275, l*. 277, SO. 278.14.

279,12. 281,.s. 282,21. Goethes Gespräche I, 172. 175.

19 $emütf)igungen g
l durchstrichen und durch tounberltcfyen

$}ertoedt)fhingen ersetzt: redactionelle Correctur für die Yer-

ötFentlichung im Jahre 1828. 22 F. M. Klinger „Geschichte

Giafars de» Barmeciden in 5 Büchern. Ein Seitenstück zu
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Fauste Leben, Thaten und Höllenfahrt" 1792-94. 2* tynter*

lafene wie m tf
1 durch tJollftanbigc ersetzt 277, 7 zu 207, s.

3177 und *3178. Vgl. zu 2929. 278, R. 35 ßarleb.

3179. Vgl. zu 3004. 279, i <*arleb. Schillers

Schwägerin n nid) Vgl. zu 276, n. US. 131, e. SO zu

99, M und 3143. 20. 21 auf 3Urc aus ßUÄ 83 Friede-

rike Brun , deren Gedicht »loh denke dein a
in den Hören

179G XI, 105 erschien, vgl. Goethes Werke I, 58. 24 vgl.

zu 257. 7. 280, 9 Frau Brun reiste noch 1795 mit der

Fürstin von Dessau und Matthisson nach Italien. Redactio-

nelle Correcturen (wie 276, 19) g
l in vorliegendem Brief:

279. 23 Mab. ißrnn in geändert 24 {Jrcmoto gestrichen

280, 2 ftreunbinn n,itb in g?reunbe toetben geändert s f$xau —
bxawfyt in $etfonen — gebraudjen g fie unb if)t in biefet

7 fjaben in fjat

*3I80. Vgl. zu 2929. Adresse £cmotfelIe 33ulöiu§

auf bcm 5roucnP^n in 2öcimar /V. (fgcr. 2§1, 5 zu 276, 11.

3181. Nach Urlichs, Charlotte v. Schiller und ihre

Freunde II, 224. Dort als g bezeichnet. Adresse %n g-rau

.fiofrätfjin Sdjtller nadj ^ena. 281, 14 vom 19. Juli.

*S182. Vgl. zu 2929. Adresse 2ln TemoifeUe efnufttane

ißulpiuö auf bcm grauenplan SQßctmar. 282, 21 zu 276, 11.

283, a Gatlsb.

3183—3185. Vgl. zu 3064. Die beiden letzten von

Schreiberhand. Inzwischen hielt Goethe, auf der Heimreise

von Carlsbad, sich eine Woche in Jena auf. Dass er von

Carlsbad aus noch einen ferneren, uns nicht überlieferten

Brief an Schiller schrieb, zeigte Vollmer Briefw. 4
I, 356.

Auf einem Irrthuni hingegen beruht die bisherige Verzeich-

nung eines Briefes von Goethe an Voigt aus Carlsbad

4. Aug. 1795: es ist eine Stelle aus einem Brief an den

selben vom 4. Aug. 1809. 283, is zu 131,6. 20 zu 204,8-

2-' von Gros, Ben David und F. H. Jacobi, vgl. Hören 1795,

VUL 284,116.93. 12 zu 204,8. 285, 1 vgl. 219, 1

4

und Werke I, 325. 13 und 16 zu 202, 7. 1$ dieses unter-

blieb, vgl. 286,16. 348,6. 24 zu 131,6. 26 vgl. Tag- und

Jahreshefte 1795 (Abs. 94). 286, 4. 9. is zu 207, 8. 6 Ein-

gang des „homerischen 14 Hymnus auf Apollo , dessen Ge-

burt darstellend, in Goethes Übersetzung Hören 1795 IX, 30.
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Vgl. 288,19. 16 s. zu 285,18. n Goethes Cellini - Über-

tragung erschien in den Hören 1796 IV f. Vgl. 845, So

—

ib.

Goethe kaufte die Vita di Benvenuto Cellini im August 1795

auf einer Altenburgischen Bücherauction (laut Rechnung).
1«—23 Faust vgl. 209, 5. 21 ©ic aus ftc 26 g 287, 6

nach Italien 6—10 g
8186. Vgl. zu 1929. Wagner S. 16. 287, 11 vgl. zu

264, 11. Söminerring übersandte unter dem 10. Juli das noch

ungedruckte Manuscript dieser Abhandlung. 13 zu 84,4.

288, 1 Sömmerrings Recension von Darwins Zoonomie in den

Göttinger Gelehrten Anzeigen.

81 87 und 3188. Vgl. zu 3064. Der entere von Schreiber-

hand. 288, 19 s. zu 286, 6. 22 zu 207, 8. 289, 4 fedrften]

fiebenben vgl. 131, 6. 7 99emetfurtgen aus ^emerfung n reinften

g über fobften das in diesem Zusammenhange nur als Hör-

fehler (ftlr t>oHften? grabften?) betrachtet werden kann. 24

Carlsbader Stecknadeln 290,2 und 8 zu 207,8. 4 zu 11

und 272, 14.

318?). Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I,

148. 290, 11 „Homer, ein Günstling der Zeit" (Hören 1795

IX, 53), vgl. zu 272. 14.

31*M> und 3101. Vgl. zu 3064. 290, 1 8 Schluss der

eigentlichen „ Unterhaltungen " und Übergang zu deren

„Fortsetzung", dem „Märchen 4
, das im 10. Stück erschien,

s. zu 207, 8. 291, 20 Fielitz sucht (Arch. f. Lit.-Gesch. IV,

468) wahrscheinlich zu machen, dass 24 für 25 verschrieben ist.

*31J>2. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be^

zeichneten Acten III, 46. Adresse 2ln $errn ^rofeffor 99atfdj

in Sfena. Randsignaturen @ SB Vermerk g burdf) ben Gom
butfteut ©öfce am 25. Slug,. 1795 befteHt. ®. 291, 21 ben über

einen 292, 3 buref} nach nnb 20 obwohl Goethe das

Canzleiwort roürbern sonst nicht zu gebrauchen scheint,

lässt doch besonders der Schluss des Briefs an seiner Autor-

schaft keinen Zweifel. 20 fein — 21 oerbeffern g aus unb nad)

Sltetf)äUm§ t(m su toerbeffern

*3198. Vgl. zu 2929. 8194. Vgl. zu 3064.

8195. Vgl. zu 2929. Adresse Semotfelle 33ulptu3.

295, 8 tjaben] die erste Silbe ist mit dem Siegel ausgerissen.

9 vgl. 296, 2fi.

® 0 c t $ c S «Bette. IV. Mbtlj. 10. Bt>. 27
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3190. Hs unbekannt, hier nach Jahn, Goethes Briefe

an Voigt S. 151. Zur Sache s. Tag- und Jahreshefte 1795

(Abs. 94). 296,15 das Carl - Augusten - Ort 26 vgl. 295,'.».

296,12

8197-31M). Vgl. zu 3064. 297, ti und 298, u vgl.

zu 204,8. i7—2t Venet. Epigr. 29,3 „ unbeständig" und

101,8 vgl. Werke I, 314. 330. 22 und 298, 23 s. 207, 8.

298, 16—22 in den Hören 1795 VIII, 1-34 „Zufällige Er-

giessungen eines einsamen Denkers in Briefen an vertraute

Freunde. Erster Brief, an Ernestine F**V Der erste

Theil bezieht sich auf Ludwig XVI., Lear und Oedipus, der

zweite auf Religion ; die angekündigte Fortsetzung erschien

nicht. 19 üon üdZ 2* einer aus einer 299, 6 zu 131, 6.

300, 13—15 in Beziehung auf Goethes Aufsatz „Litterarischer

Sanscülottismus" Hören 1795 V, 50 der sich mit Heftigkeit

gegen einen geringschätzig urtheilenden Versuch über

T Prosa und Beredsamkeit der Deutschen* im Märzhefte des

„ Archiv der Zeit und ihres Geschmacks" wandte und einen

widerrufenden oder doch einschränkenden Artikel im Sep-

temberheft genannter Zeitschrift zur Folge hatte; vgl. 301, 11.

306, 7. 310, 1. 355, 1. 18 gegen Einsetzung von ftdj spricht

die Möglichkeit eines Gallicismus, vgl. zu IV, 104, 26. VI,

160, 21.

3200. Vgl. zu 2817. Köpke S. 141. Antwort auf

Charlottens Brief aus Mitte Sept. 1795, s. GJ XIII, 52.

3201. Vgl. zu 3064. 301,5 Schiller hatte am 13. Sept.

eine bezügliche Frage gestellt, da er diese Brücke brauche

zu einem Hexameter (Spaziergang 128. 129 in Hören 1795

X, 80). 11 vgl. 300, 13. 13 Gfentfdj wie 276, 19 y
l in föenj

geändert ;
vgl. Gentz „Über den Einfluss der Entdeckung

von Amerika auf den Wohlstand und die Cultur des mensch-

lichen Geschlechts tt

in seiner „Neuen deutschen Monat

-

schrift", vgl. Boas, Schiller und Goethe im Xenienkampf

I, 141 und zu 202, 20. 15— 18 zu 254, 1«. 16 man md)t aus

nidjt man 20 zu 207,«. \^

*3202. Copie von Schreiberhand (auch die Unterschrift)

in den zu 3038 bezeichneten Acten III, 50. Adresse |>errn

^rofeffor SBatfdj au 3ena Randsignaturen <&* SD und Vermerk

g b. IGten bur# bte »otentoeiber ®.
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3203. Vgl. zu 72. Hs Kgl. Bibl. Berlin. Adresse ftrau

SMcepräfibent Berber. Datum von der Hand der Empfängerin

„den 22. Sept. 95\ Zur Sache vgl. 3222 und 3223.

3204 und 8205. Vgl. zu 3064. 302, tft und 303. 15

zu 207,8. 303,20.2t aus dem „Märchen*.

*820«. Vgl. zu 2666. Schreiberhand, und zwar Lud-

wig Geist, s. zu 3213. Das „Schema der hiesigen Thätig-

keit
u (Hs im Goethe- und Schiller-Archiv) enthält Angaben,

die seine Abfassung im Spätsommer 1795 (vor 22. Oct.) er-

weisen. Vgl. 342, n.

*8207. Vgl. zu 2666. Adresse von Schreiberhand

(Geist) £eä £erm @ef)etmberatf) 33otQt §od)fc)of)lfleb. Zeit-

bestimmung auf Grund der Angaben über die kriegerischen

Vorgänge an der Lahn. Vielleicht vom 26. Sept. (Knebels

Tagebuch 27. Sept.: „Mittags bey Göthe mit Wieland. u
).

Dass drei bisher in die Zeit vor November 1804 gesetzte,

übrigens geringwerthige Billets an Voigt (Jahn Nr. 93—95)
hierher gehören, zeigten mir, leider zu spät, einige Billets

von Voigt und Henriette v. Knebel an Goethe (Eing. Br. XI,

299—302). Sie müssen nun der nächsten Gruppe von Nach-

trägen zugewiesen werden.

8208. Vgl. zu 2817. Köpke S. 141. Wahrscheinlich

Antwort auf Charlottens Brief vom Anfang Oct. 1795, s. GJ
XIII, 53. 305, u nicht Wilhelm Meister, den Goethe erst

nach der Rückkehr versenden konnte; vielleicht ist der

kleine August, Charlottens Liebling, als Überbringer des

Billets gemeint.

320D. Vgl. zu 3064. 305, IT in nach bic („diese Zeit

her 44

) 19 zu 207,8. 306,3 zu 131,6. 7 das September-

heft des „Archivs der Zeit 14

(vgl. zu 300,13) und der Gentzi-

schen Monatschrift (zu 301, 13). 9 Knebel las zuerst am
26. Sept. einige Elegien des Properz in seiner Übersetzung

bei Goethe vor; sie erschienen in den Hören 1796 I und III.

Vgl. 324,6. 333,18. 334,i. 338, 21. 346,8. 349,24.

8210. Hs vom Besitzer, Herrn Rudolf Brockhaus in

Leipzig, freundlichst zur Verfügung gestellt. Frühere Briefe

an Schuckmann: 2846, 2866 und 2877. 306,19 im Auf-

trage des Herzogs nach Frankfurt zur Beobachtung der

Vorgänge auf dem Kriegsschauplatz, vgl. 304, 21. 310, "».

27*
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312, 3. 24. 3215. 315, •->. h. 2» fomme nach cje 307, 10 magert

unb n Schuckniann war von Breslau nach Baireuth ver-

setzt, 21—23 er wollte den berühmten Hufeland in Jena
wegen des kranken Sohnes consultiren. 21 zu 131,6.

308, -— 7 zu 254,i« 4 roomcf)t üdZ

3211. Nach dem genauen Abdruck der Hs (g) in

Michael Bernays „Goethes Briefe an Friedrich August Wolf"
Berlin 1868 S. 90. Vgl. die zu 127, 28 angeführten Stellen.

Antwort auf Brief und Sendung Wolfs vom 22. Juni. Ein

loses Concept von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-

Archiv bietet eine durchaus selbständige, zweifellos erheb-

lich ältere Fassung, die hier vollständig mitgetheilt wird:

811 £errn $rof. äöolf nad) §atle.

2öenn Qto. 2öol)lgeb. an bcn fyeftegen Aufenthalt mit 3u=

friebemyit bcnfen, fo Ijaben toir un3 beffen um fo mehr ju er--

freuen, als mir au3 %1)xex hteftgen ©egenioart fdjon oft auf ba3

lebfjnftefte erinnert haben, barf toot)t fagen, bafc bie 33e=

fanntfcf)aft mit 3fmen unb 3h«n SOßerfen beb mir unb beb ben

Arbeiten in meinen SBerfen gtiofe matfjt unb bafc id) um fo

freubiger baran benfe unb barin fortgebe, aU mid) ber furae Um--

gang mit Sfontn überaeugt Ijat, bafj ben ffixex tyx&lityn unb

offenen Art, onbere an ben ©djäfcen 3t)xt$ ftleifc* Xtyil nehmen

au laffen, für jeben unb atfo auch für mict) bei) einer fortgefefcten

Serbinbung Diel a« ertoorten fteljt. 3$ toerbe 3h* 2Berf, für

beffen Überfenbung id) beftend banfe, fo lange mit mir tyxum

führen, big id) mid) mit 3h«" 3been befannt gemalt habe. 3dj

toerbe biefe in jebem ©inn fo roidjtige Angelegenheit aud) nad)

meiner SEßcifc betrauten unb burdjbenfen unb bann toünfdjte ich

eä einauridjten, ba& id) ^nen einige 3eit näher fetin famt, benn

eS täfet ftd) in einigen Sagen mehr ftireetjen, att fitf) in einer

langen Gorrefponbena nid)t obfyiubeln läfct, tooau idt) aud) felbft

nicht einmal ben 9Kutt) hätte, ba bie ftrage fttt) in einem Äreife

fjerumbreht, bem id) mid) met)r mit Afjnbung unb (Smtifinbung

alä mit ßenntnifj unb aSHffenftfjaft nähern fann.

Tobel) liegt mir aud) fehr am §eraen, ©ie über ein Unters

nehmen, ba§ tior mir liegt, um fRotr) au fragen, unb Sftxt @e=

banfen über bie Einrichtung einer Arbeit au oernehmen, bie id)

aud) 3h™" 8«" 3" $<mf matten möchte.

tfeben ©ie inbeffen redjt toohl.
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3212. Vgl. zu 268. 310, t Goethe hatte auf Schillers

Wunsch das Septemberheft des „Archivs der Zeit" (vgl. zu

300, 13. 306', 7) mit nach Jena genommen und am Abend des

5. Oct. von dort nach Weimar zurückgebracht. Knebels

Tagebuch 6. Oct : „G. schickte mir die Hören. Nachmittags

hier" bestätigt die Datirung gleichfalls, ebenso 310,4 in

Vergleichung mit 306, 9. 310, :> s. zu 306, 19.

8213. Vgl. zu 3064. Schreiberhand, und zwar das

erste datirte (vgl. 8206. 8207) Schriftstück von der Hand
des Dieners Ludwig Geist. 310, is Hbftractionen 311, ». 4

in ©tonnen g aus 3itftanaen Der Jahrgang schloss mit den

Distichen Schillers „Mars als Friedensstifter". Die von Goethe

bezeichneten „Stanzen an den Leser" erschienen in Schillers

Musenalmanach für das Jahr 1796 S. 203 (vor den Vene-

tianischen Epigrammen). 7 Hören 1796 II, 20—55 „Versuch

über die Dichtungen* aus dem Französischen der Madame
Stael von Goethe, vgl. 312,4. 314,7. 315, it. 316,3. 348, n.

n ÜWnnufcript 14 Seiten g aus il)m 16 unb augtettf) g über

ober riclntebr 19 ba fic //aus baä id) (Hörfehler) 312,3 s.

zu 306, 19. 4 zu 311, 7. 8. io §umb. 9 zu 131, 8. t* vgl.

338,t». i:>—n die ersten Epigramme, die als Xenien ver-

wertet wurden, s. zu 254, ls.

3214. Hs vom Besitzer, Herrn C. Meinert in Dessau,

freundlichst zur Verfügung gestellt. 312, j4 zu 306, 19.

313,2 Friedrich Veltheim debutirte am 4. April 1796 in

Weimar und blieb dort ein Jahr.

3215. Vgl zu 2929. Adresse 2ln $emoifetle efjrifttnnc

93ulptu3 SBeimar. 313, ig Cctbr. nach Sept. Goethe hatte

Weimar am 11. verlassen und weilte nun in Eisenaeh bei

dem Herzog, der ihn von der unliebsamen Reise nach Krank-

furt befreite und nur noch bis zum Abschluss eines auf das

Ilmenauer Hammerwerk bezüglichen Vertrages dort zurück-

hielt; vgl. zu 306, is und Tag- u. Jahresh. 1795 (Abs. 96 u. 132).

3210. Vgl. zu 3064. Hs unabhängig von der Haupt-

masse seit dem November 1888 im Goethe- und Schiller-

Archiv. 314, 7 vgl. 311, 7. to zu 131, 6.

*8217. Vgl. zu 2929. Adresse Temoifelle Gtjriftiane

2hi(öiu3 aöcimar.
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3218-0221. Vgl. zu 3064. 315, 11 und 316,3 zu

311,7. 17 zu 131,6. 316,13 der Jenaischen Literatur-

zeitung, enthaltend einen scharfen Angriff Fr. A. Wolfs

auf Herders „Homer ein Günstling der Zeit" vgl. zu 125,27.

3189. 254, 18. 16 zu 324, s. 317, 6 s. Hören 1795 XI, 43-76
„Ueber das Naive", dann XII, 1—55 „Die sentimentalischen

Dichter und 1796 I, 75 — 122 „Beschluss der Abhandlung

über naive und sentünentalische Dichter" vgl. 338, 13. 331), 8.

14. 344,1. 346,20. 347,22. 349, n. 9 u. 12 Schiller bat am
19. Oct. um Rücksendung des Briefes, den er im vorigen

Jahr zur Eröffnung einer ästhetischen Correspondenz an

Goethe geschrieben habe, vgl. zu 202, 10. 15 bie Sie nach

bavon 16 „Die Theilung der Erde 4
, vgl. 347, 10. 355, 1.

18 zu 254, 18. 19 unb nach wa 20 fjielten über madjten

22 zu 272, 14. 23 die von Ludwig Heinrich v. Jakob heraus-

gegebenen „Philosophischen Annalen" hatten Schillers Briefe

über aesthetische Erziehung grob angegriffen. 318, 1 vgl.

Ev. Matth. 13, 30.

3222 und 3223. Vgl. zu 72. Hss Kgl. Bibl. Berlin.

Zur Sache 3203 sowie Hayin, Herder II, 619 f. und Bernhard

Suphan, Preuss. Jahrb. XLI1I, Höf. 319, 5 2fox 14 fid)

fid) 26. 27 behaupten üdZ 320, 25 Adalbert 321, 11 §atte

322, 11 onbern vgl. z. B. IV, 168,4. V, 257,5. Werke X, 60

(Iphigenie uiw). XLIII, 359, 3. XL1V, 357, 21. Auch dieser

Gebrauch geht von einem Gallicismus aus
,

vgl. zu 300, 18.

3224. Vgl. zu 268. Zur Zeitbestimmung vgl. 306,9.

Am 24. Oct. 1795 beendigte Knebel laut Tagebuch die

Übersetzung der 20. Elegie, am 8. Nov. die der 21., und am
21. Nov. (333, 18) erhielt Goethe die für die Hören gefertigte

Abschrift. Auf den übrigen Inhalt vorliegenden Billets be-

zieht sich Knebels Tagebuch nicht.

3225. Vgl. zu 3064. 324, 8 s. 316, 16. Der am 1. Nov.

geborne Knabe starb kaum zwei Wochen alt. Ein angst-

erfüllter Brief Christianens rief Goethe am 10. Nov. aus

Jena zurück, wohin er am 5. gefahren war. Vgl. zu 87, 13.

326, 10. 830, 26. 332, 23. 335, 27. ig vgl. 329, 1.

32*6 und 3227. Nach C. A. H. Burkhardt, Grenzboten

1857 I, 183. Das Datum des ersten ergibt sich aus dem des

zweiten und ferneren a. a. O. mitgetheilten Schriftstücken.
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Von 3227 liegt ausserdem ein cassirtes Mundum von Schrei-

berhand (Geist) in den Eing. X, 291 vor: es enthält die

Schreibfehler 326,7 ©egenftänbe s (September und ward wohl

eben um dieser willen durch eine neue Reinschrift ersetzt.

Zur Sache s. 349,6.

*3228. Vgl. zu 2929. Adresse Jemoifeüe ß^riftiane

ähtlpiuä SBeimar. Zur Sache 3225. 326, i 7 trinett, tfet: das

Kind war 9 Tage alt.

3229. Vgl. zu 2677. Ausser der Hs ein Concept im

Fascikel „Meyers Reise und Aufenthalt in Italien 1795 betr."

des Goethe- und Schiller- Archivs; beide von Schreiberhand

(Geist), das Concept mit dem Randvermerk g abgegangen b.

16. 9tot>. 1795. Der Abschnitt 327, S — 330, 13 ist gedruckt

bei Riemer, Briefe von und an Goethe S. 14 f. (= R.)

326, 20 vgl. 324,2i. 327,3 bie — GJegenftänbe aus in —
Öegenftönben Conc. 10 aeigen Conc, Hs, R. ie unb üdZ

(Jone. 17 fie aus Sie Conc. 20 tjaben üdZ Conc. 23 öot=

jüglidjeS g über befonberes Conc. n totrb fie — 28 fommeu

g aus roie er — fommt Conc. -.'7 bein nach 31t Conc. 328, 2

f)at g üdZ Conc. :i Verlangte — 4 311 g aus gehörte — ba^u

Conc. 4. eigentümliche g aus eigentliche Conc. B bie —
c gehörte g am Rande Conc. 16 eine Conc., Hs 16— 2s

vgl. 361, ig und VII, 152, 16 auch aber schon Goethe in La-

vaters Physiognomischen Fragmenten I, 15, 8 f. 19 näcf)ften

g über fjödjften Cww. 24 ber — 25 SQÖittetung g am Rande

Conc. 26 $urd)jief)enbc nach Durdjroanbcrnbe Com. 27

mein: (Hnflufj g am Rande Conc. 329, 1 vgl. 324, 16. 9 über

die im Folgenden genannten Architekten s. Handbücher.

330, 2 non g über unb Conc. 4 SBernini g über Demi Com.

19 — 28 g Hs, fehlt Conc., in welchem dafür g vermerkt ist.

2önrb jugleicf) bie
s
3lnfunft be$ 9Jcantuanifcf)en 39riefö aecrescirt

[letztes Wort unsicher und bedenklich]. 26 vgl. zu 3225.

331, s. 6 bex ^etetifitdje g am Rande Conc. 6. 7 roaljrfdjeinltd)

g üdZ Conc. 9 bem g am Rande Conc. 10—13 ^atjraafjt

g Conc. 11 qual Conc, Hs cd eure Hs 16. 17 9)enebig

1 584 g am Rande Conc, in der Hs zunächst v 0 r der Klammer,

dann // in diese hineingezogen. 20 Mario g über gestrichnem

Majo Conc 25— J7 g am Rande Conc 332, 1 ba* £>cmüts

portal bes $attaftö — 3 ba* . . . . esj ben s
J$allaft — ber ... .
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er Conc., g corr. Hs 4 (Sine - 6 ©efdjraarfe g am Rande Conc.

Ii auffinben p aus auftragen Conc. 12— 1 6 g Conc., H$
17—22 fehlt Com., g Hs.

8280. Vgl. zu 2817. KöpkeS. 142. Die Zeitbestimmung
betreffend s. zu 3225. Antwort auf Charlottens Beileids-

brief, s. GJ XIII, 53. 333, 3 vgl. zu 207, 8. 353, 10.

8281. Nach C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1878 Nr. 9.

833, 7 ungütig Goethes Vorschlag wurde ausgeführt, vgl.

362, *2.

8282. Vgl. zu 3064. Schreiberhand bis 336, »a. 333, 1«

zu 306, 9. 334, 1 vgl. 338, »t. r. glet$ aus fogleidj 15 Aus-

erlesene Gespräche des Piaton übersetzt von Fr. L. Graf

zu Stolberg, Königsberg 1796—97. Vgl. 337, 1:.. 344,7.

is—335, 20 s. zu 254, 1». 21 man nach unb 335, 1 vgl. 262, *.

339, >. 3 unb nach jtnbe id? es s $u fehlt 9 s. 3239.

2:1 und 336,8. 18 zu 131,6. 27 zu 3225. 336, 1«.. 22 zu

207,8. 348, 22. 337, 1 — s g
*8233. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 366.

Adressat Fabrikant in Jena. Der durch die beiliegende

Zeichnung bestimmte Ofen ist noch heute im Goethe-

National-Museuin.

8284 und 8285. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 337, is

vgl. 334, is. 16 angeftridjene ©teile aus angeftridjeneu ©teilen

18 zu 254, 18. 338, 4 Aurelie in Wilhelm Meisters Lehr-

jahren, Berlin Unger 1795 II, 304 (Buch IV Kap. 15 letzter

Satz). 9 zu 312, 12. 11 Mythologisches Lexikon 13 vgl.

317,6. is— 2o zu 254, is. 21 vgl. 306, 9. 334, 1. 27 „Sätze

und Gegensätze zur Grundlegung eines neuen Systems der

Philosophie* vgl. zu 344, 14 und über den Verfasser s. zu

237, 11. 16. 240. 12. 339, 2 zu 99, 14. h zu 262, 8. 335, 1. <£r=

faljrungen aus ©rfafytung s und 14 zu 317.6. 12. 13 g
23 gegen nach fey 340, zu 131,6.

*823ß. Loses Concept von Schreiberhand im Goethe-

und Schiller-Archiv. Am Rande g fjtau Don ftoppenfela

*£cc. 95. Ein Dankbrief der Empfängerin vom 5. Dec. be-

stimmt die Zeit des vorliegenden. Sie war die Frau des

Geheirarath und Kanzlers Johann Friedrich v. Koppenfels.

*8287. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 372.

Zeitbestimmung nach den umliegenden Schriftstücken und
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„Postsendungen *. Adressatin war Tochter eines englischen

Capitains a. D., v. Voss, der in Weimar lebte. Sie hatte

kürzlich einen gleichnamigen Verwandten (Generalmajor;

in Mittenwalde geheirathet. Ihre Schwester „Fritzgen 4-

(341,6 vgl. VI, 197,17) lebte als Frau eines Herrn v. Statt

in Eisenach, von Goethe in einer finanziellen Verlegenheit

unterstützt, vgl Postsendungen 5. Dec. 1794 und Eing. Br.

sftreunbe iu öerbient aus betiteln n Grleiterung i7—342, 2

stehen auf der zweiten Seite des Folioblattes, in unmittel-

barer Folge und ohne irgend ein äusseres Anzeichen dafür,

dass diese Absätze einem anderen Briefe angehören sollten.

Dennoch ist ihre Zugehörigkeit zu dem vorliegenden

fraglich , da der durch 341, ft — 16 beantwortete Brief von

einer musikalischen Sammlung nichts enthält. Freilich

liegt ein Brief bezüglichen Inhalts von einem Anderen auch

nicht vor, und zur Vertheidigung der überlieferten Ver-

bindung Hesse sich 341, 19— 21 mit IX, 5, 1 vergleichen.

3238. Vgl. zu 3169. Bratraneck 111,8. 342,6 die

schwere Krankheit der Mutter hatte Wilhelm v. Humboldt

schon im Juli nach Berlin gerufen. u zu 2888. 17 vgl.

zu 3206. 348,6 vgl. 207,$. 10 vgl. 131,6. 12 zu 262,8.

344, 1 zu 317, 6. 7 zu 334, 15. Ein bezügliches Concept

(j
l Eing. Br. XI, 359 (auf der Rückseite eines Briefs von

J. G. Lenz, Jena d. 17. Nov.): Öefpräd) baS ©ofrateS mit einem

&d)öp* tum ftfyapfoben fütjrt, ber firfj burch bie hanbgretfltchften

quiproquos beto bet 9tafe herumführen la§t unb julefct fefrt 3Us

trieben ift atotjd)en bem praedikat eine* Sumpen ober eineä §alb=

gotteS mahlen ju bütfen. 2Benn fo toaä gefdjtieben roitb [oder

toare] ben Jon ber t>teUetd)t in xUtt>en für einen grofjen Äünftler

galt unb nur ein 9laturalift mar lächerlich ,ui machen fo habe idi

nichts bagegen unb e$ erreichte feinen 3roecf mie eine ©cene be*

91rtftophanc* l
10 - c - ®« °- ü^zl nut f°^ tc man bergleichen

abftd)tltd) [a. üdZ] fdnefe ßompofitionen [f. aus fduefeä 3eug

nach Scr»n>cfelcven] ohne [zwei unleserliche zweisilbige

Wörter] nid)t immer aU x«A« em tok «y«&ot$ mieber aufs

tifchen roollen. h s. zu 338, 27.

•828». Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 371.

Randvermerk g Abgegangen Anfang SJecember. Vgl. „Post-

sendungen". Antwort auf Brief und Sendung Lichtenbergs
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vom 12. Oct. 1795; vgl. zu 3116 und 335, 9- uo. 7 unä

boö g über biefcs 8 tjaben # über fjat is erfreuen — eine

g aus <£rfrcuung für eine w zu 131, ß. 19. tynen üdZ

20 zu 286,17.

3240-3242. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 346,8

meine (Hegien: die Übersetzungen von Elegien des Properz

durch Knebel, vgl. zu 306, 9. Michael Bernays erklärt (Augsb.

Allg. Ztg. 29. Aug. 1882 S. 3539), Goethe habe sie darum
wohl die seinigen nennen dürfen, da er sie liebevoll unter

seinen Schutz genommen habe und für ihre Verbesserung

anhaltend thätig gewesen sei Eher möchte man den Aus-

druck als einen nur lässlichen auffassen oder annehmen,

meine sei verhört für einige wozu die zahlreichen, oft ganz

unverständlichen Hörfehler des hier thätigen Schreibers

Geist (vgl. die umliegenden Briefe) durchaus berechtigen.

Dass Goethe nur einige Elegien sandte, nicht die Ge-

sammtheit der von Knebel für die Hören bestimmten, zeigt

H : im I. Stück 1796 erschienen diese 9, im III. weitere 7.

Überliefert freilich ist 346, u das ganz sinnlose neuen das

auch Bernays schon a. a. 0. berichtigte. 346, 20. 347, 22

und 349,n s. zu 317,6. Die „bedenkliche Note* s. Hören

1795 XII, 44. 347,i e3 fehlt 4 Wieland s Hören-

Honorar 10 vgl. zu 317, 16. 11 finb g üdZ 17 Jean

Pauls „Hesperus oder 45 Hundsposttage", vgl. zu 265,21.

20 arme Teufel wie 276, 19 g
l durch gute 2Rann ersetzt

22 ber g über einer 348, 1 keine Beilage 6 zu 202, 1.

285,16. 286,16. 11 zu 131,6. n ©tat)üfo>n vgl. zu 311, 7.

22 zu 207, 8. 336, 22. SJlärj wenn jene« 23 eine wie 276, 19

g
x in bie geändert 26 vgl. zu 3244. 349, 4 vgl. zu 207, 8.

61aironifdf)en aus ßlairungifd)en 6 s. zu 3226 und 3227.

12 zu 262, 8. 20— 22 g 24 den Knebelischen Übersetzungen,

vgl. zu 306, 9. 350, 2 mögltdj kann für nötfytg verhört sein,

vgl. 346,9— 12. 5 Joh. Jak. Engels „Herr Lorenz Stark.

Ein Charaktergemälde * erschien zuerst in den Hören 1795 X
und 1796 II. 13 wenn mon g üdZ 17 in unferm g üdZ

is. 19 g

3243. Allgem. Mus. Ztg. 1842 Nr. 3. Antwort auf

einen Brief Reichardts aus Giebichenstein , 5. Dec. 1795.

351, 4 vgl. zu 259, 10. iü gleichfalls in Reichardts Com-
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Position i& R. hatte angefragt, ob dann sein Besuch

willkommen sei. Hiermit erlischt die Correspondenz zwischen

Goethe und Reichardt.

*3244. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 383.

Antwort auf einen Brief des Prinzen August vom 13. Dec.

(vgl. 348,26), in welchem witzig ausgeführt wird, der un-

genannte Verfasser des Märchens könne kein andrer sein

als der somit noch lebende Jünger und Evangelist Johannes

;

vgl. den ähnlichen Scherz des Prinzen über den „Bürger-

general- (B. Suphan GJ VI, 48). Adresse g
l %n $rin$

3Iug. t». ®. @otf)a. Man muss diese und ähnliche, mit Blei-

stift von Goethe geschriebenen Adressen (auch Daten) bei

späterer Durchsicht der „Eing. Br." entstanden denken;

diese waren ja, neben den Tagebüchern, eine Hauptquelle

Goethes bei Ausarbeitung der „Tag- und Jahreshefte. 4

352, e für — ausgeben g aus alä — herausgegeben i ba%

nach was uod? mehr tft 8 fiefyt offenbar g über Faun mit

Sectit nott ityr rerlauacu worin wiederum if)r g über mir

10 be.jiefjt g'i aus bejiefjen foü is im* jur g aus $u unferer

17— 18 aber ntdjt efyer — als bife g über auf 6er Stelle —
fobalb 20 bie g über unferc

8245-3247. Vgl. zu 3004. Die beiden letzten von

Schreiberhand. 353,4 zu 131,«. iu. 354,6 und 355, B zu

207, 8. 333, 3. 13 — 19 Die auf blossem Versehen beruhende

frühere Lesart 15. 16 3ugctommen vermochte den Irrthum

zu stützen, dass Goethe hier einen (StnfaH Schillers dankend

aeeeptire; die zu 254, 1 8 aufgezählten Stellen, vereint mit

den bezüglichen aus Schillers Briefen an Goethe, beweisen,

dass die Anregung zum Xenienkampf überhaupt von Goethe

ausging und dass es diesem viele Mühe kostete, den wider-

strebenden Schiller durch eine ganz systematisch angelegte

Reihe von Vorstellungen und Vorschlägen für die Idee zu

gewinnen. u tebe» üdZ 354, i zu 88, 4. 4 aber nach ift

15 von H. A. O. Reichard in Gotha ig zu 9 und 353, 13.

Die 14 hier als ein Xnljcitb bezeichneten Epigramme s. Boas-

Maltzahn, Schillers und Goethes Xenienmanuscript 1856

S. 41—49. 18 aufs nach fid) l« Oteaenfionen in der Jen.

Allg. Lit.-Ztg. 20 A. W. Schlegel 355, l in Bezug auf

die „Theilung der Erde "„(vgl. 317, le) und den „ Litterarischen
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Sansculottismus " (vgl. 300,13). 6 unb g üdZ u meinen

aus einen 13 Carl Ludwig Woltmann, Schillers nächster

College als ausserordentlicher Professor der Geschichte in

Jena; sein Trauerspiel scheint nicht veröffentlicht zu sein.

18 bie Zxubt (= „Drude, Zauberin" Düntzer) ist die schöne

Grafin Christine Brühl, vgl. VII, 395. 28 g 356, i zu

254, 18. 4 von Ramdohr (s. zu 190, *t) und dem Buch-

händler Göschen, dessen selbstverfasster Roman „Johanns

Reise" (Leipzig 1793) das Goethische Xenion 37 bei Boas-

Maltzahn S. 78 verspottet. n zu 354, 19. ir» Joachim

Dietrich Brandis, damals in Braunschweig, war durch Über-

sendung der hier genannten Schriften mit Goethe in Be-

ziehung getreten. is f)at er berfetben g aus fyitte berfelbe

22 Woltmanns, s. 355,13. iener g über 3tjrer und zwar,

nachdem zunächst mit einem % begonnen war (irrthümlicher

Ansatz von „Tragödie"); da nun das i von iener in dieses

% undeutlich hineingesetzt ist und das r zur höchsten Noth

als % gelesen werden könnte, las und druckte man 3ene3

und gar unter wunderlichen Deutungsversuchen ^oned obwohl

Riemer schon im ersten Druck (Br. v. u. an Goethe S. 136)

richtig jener (iener) geboten hatte. .'4 am 29. December,

woher auch die Zeitbestimmung dieses Briefes 357, 3 „Die

Brüder" in der Bearbeitung von K. Fr. Romanus iü zu

131,6. l* vom 22. Nov., vgl. zu 3249. i? zu 359, l*.

23 Vgl. 3111. 27. 28 g
*324S. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 394.

Datum nach den umgebenden Schriftstücken. Da der hier-

mit beantwortete Brief nicht überliefert ist und auch die

„Postsendungen" nichts ergeben, kann der Adressat vor-

läufig nicht namhaft gemacht werden, während der Inhalt

keinen Zweifel lässt, dass er der 358, 18 bezeichneten Familie

angehört. ie ^ernortfjnten nach g eingeschobenem unb ^rocifel

19.20 ftottfinben. 3etgte g über feyn. girrte 23— 25 g
3241). Vgl. zu 2677. Handschrift und Concept wie 3229,

letzteres mit dem Randvermerk g Abgegangen b. 3. ^an. 96.

360, 3 fo bafj idj — 3 öerbarg g aus bafc ©te — berbargen Com.
2 ober] unb Com. 11 bem] ben Hs 24 tjat g üdZ Com.

361, 1 ^afatilität Hs 4 abfüllt </aus erreicht Com. it blitft

nach er Com. 14 über g über für Com. r> nirgenb* g

Digitized by Google



Postsendungen 1792. 429

über bey Feiner Kauft Com. ie vgl. zu 328, 16. 24 berühmte

g üdZ Com., fehlt Hs und ist dem Druck eingefügt, da ab-

sichtliche Auslassung unwahrscheinlich ist. 362, ä Sd)iff=

feilen aus 6rf»fffäulen Com. :\ ein nach Sie Com. 9 3Bet=

titd) nach ytf fönnte 3rmeu nod? rieles etfielen, rr»ie ia>,

bem Koppenfeififdjen (Sipfel [©ipfel <7 über Übel vgl. 79, is.j

gegenüber, mid? aus Büdjern erbaue, inbeffen Sic im feligften

2Infd?aiitti leben, id? miü aber r»or feilte fd?Iiefien mib von §eit

311 geit ofme 3r»re 21ittn>ort ab3«marte»i ein 31att iiberfd?icfen.

Com. 10 die $ofi = der Posten, vgl. IV, 178,18. 179, 13.

180, 8. 16. 181,io. n Der Pasten -Katalog des berühmten

Modellirers Jakob Tassie (f 1799) erschien 1786 französisch,

1791 engiisch, 2 Bde. 4°. 18 baä S8ü$ — 19 übrigen g aus

Cä — «üdjern Com ->o foa§ nach boa? Com. n vgl. 3231.
4

J4 ben (Sfjaraftet g über benfelbeu and? Com. 363, 1 s. zu

131,«. 4 <7 über in Cotic. s — 18 fehlt Com., Hs g.

Unterlage der folgenden Verzeichnisse sind lediglich

die Rechnungen Goethes. Die von hier ab immer um-
fangreicher werdenden Angaben des Tagebuchs (Werke

2. Abtheilung Band 2 f.) über coneipirte oder abgesandte

Briefe sind den „Postsendungen" nicht eingereiht.

Ein * vor dem Namen des Adressaten = Packet.

Postsendungen,

(vgl. IV, 380.)

1792.

August

13. [Jacobi] Düsseldorf.

[Herder] Aachen.

16. Jacobi [Düsseldorf].

October

16. [Frau Räthin Goethe]

Frankfurt.

Meyer [Weimar],

17. Jacobi [Düsseldorf].

Prinz August [Gotha].

November
4. Prinz August [Gotha].

December

24. ünger [Berlin].
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1793.

Januar

4. Fürstin Gallizin, Münster.

14. Prinz August [Gotha].

25. Frau Schulthess. Züreh.

Februar

L Jacobi, Düsseldorf.

4. desgl.

14. Moritz [Berlin].

? Frauv.Vogelsang [Luxem-

burg].

? Körner [Dresden].

27. Jacobi [Düsseldorf).

März

15. Prinz August von Gotha,

[Gotha].

18. Erbprinz August von

Gotha [Gotha],

27. [Gerning] Sohn, Frank-

furt.

April

2 , Jena.

6. Fürst v. Dessau, Dessau.

15. desgl.

25. desgl.

Mai

19. *Meyer [Weimar].

20. Bertuch [Weimar].

Unger [Berlin].

Juni

3. Herder [Weimar].

5. Jacobi [Düsseldorf].

7. Graf d'Ecqueville [Des-

sau? Wohl = d'Ecque-

rillyj.

Jacobi [Düsseldorf].

Juni

? Borel [Genf].

20. Bansa [Frankfurt].

Juli

10. Kinns, Weimar.

Voigt, Weimar.

13. *Schlosser [Carlsruhe].

14. Jacobi, Düsseldorf.

V Baudirector Cob-

lenz.

27. [Voigt] Weimar.

Weimar.

August

1. [Mlle Vulpius] Weimar.

, Gotha.

, Frankfurt.

[Schlosser] Carlsruhe.

10. Meyer, Weimar.

Kinns, Weimar.

13. Jacobi [Düsseldorf].

Beck [Mannheim].

Lichtenberg [Göttingen].

, Weimar.

, Weimar.

September

4 Gotha.

October

14. Unger, Berlin.

Jacobi. Düsseldorf.

v. Benzel, Erfurt.

Lange, Mainz.

18. Gerning, Frankfurt.

23. Nothnagel, Frankfurt.

Lichtenberg, Göttingen.

25. Jacobi [Georg]. Aachen.
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November
4. Gerning, Frankfurt.

18. Unger, Berlin.

Graf Pückler, Stuttgart.

Graf Stolberg, Eutin.

Lange, Wetzlar.

Reichardt, Hamburg.

19. Hoffmann, Chemnitz.

20. *H. B. [Herrn Blumenbach]

Göttingen.

, Frankfurt.

, Gotha.

24. Frau Räthin Goethe,

Frankfurt,

December

2 , Frankfurt.

4. *H. G. S. [Herrn Gerning

Sohn] Frankfurt,

Jacobi, Düsseldorf.

6. Dietz, Wetzlar.

Frau Räthin Goethe.

Frankfurt.

18. Blumenbach, Göttingen.

20. v. Germar, Eisenach.

v. Frankenberg, Gotha.

Iffland, Mannheim.
26. Unger, Berlin.

30. *Lichtenberg, Göttingen.

31. Jacobi, Düsseldorf.

17

Januar

1. Frau Räthin Goethe,

Frankfurt.

13. v. Frankenberg, Gotha.

31. Roese, Eisenach.

Februar

3. [Batsch] Jena.

4. Trabitius, Jena.

8 , Weimar.

17. Unger, Berlin.

Woltmann, Göttingen.

Prinz August, Gotha.

Iffland, Mannheim.

Sömmerring, Mainz.

21. v. Frankenberg, Gotha.

v.Dalberg, Erfurt.

27. Batsch, Jena.

? Reichardt [HamburgJ.

März

5. *Batsch, Jena.

94.

März

14 , Jena.

v. Dalberg, Erfurt.

19. *v. Dalberg, Erfurt.

v. Dalberg, Mannheim.
21 , Jena.

24. Frau Räthin Goethe.

Frankfurt.

April

7. Herzog v. Gotha, Gotha.

23. Gerning, Frankfurt.

28. Göttling, Jena.

Frau Räthin Goethe,

Frankfurt.

30. Frau v. Kalb, Walters-

hausen.

Jacobi, Düsseldorf.

Fürstin Gallizin, Münster.

Mai

15. Meyer [Dresden].

19. Meyer, Dresden.
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Mai

23. Jacobi, Düsseldorf.

29. Meyer [Dresden].

Juni

9. Hirt, Rom.

25. Fürstin Gallizin, Münster.

27. Nothnagel, Frankfurt.

Juli

7. *Meyer [Dresden].

Herzogin v. Gotha, Gotha.

16. [Sömmerring] Mainz.

Nothnagel, Frankfurt.

17. Meyer [Dresden].

21. [Hufeland] Jena.

? Reichardt [Haniburg].

25. Herzogin v. Gotha, Gotha.

81. Meyer [Dresden].

August

13. Nothnagel, Frankfurt.

14. Unger [Berlin].

15. Frau Räthin Goethe,

Frankfurt,

v. Stein, London.

17. Melber, Jena.

Dürrbaum, Jena.

18. Meyer [Dresden].

26. Dürrbaum, Jena.

29. Frau v. Kalb, Walters-

hausen,

v. Stein, London.

Steffany [ ? ).

September

1.* Frankfurt (54 rh.

8 gr.).

September

4. Schiller, Jena.

GrafWaileneser (VWaller-

stein?) [ ? ].

8. Weyrauch, Frankfurt.

Voss, Eutin.

Jacobi, Düsseldorf.

11. Loder, Jena.

12. Bansa, Frankfurt.

15. *Meyer, Dresden.

Breisch [Dessau? wohl =
Berisch].

22. Meyer [Dresden].

26. Kaffka, Breslau.

October

1. Prinz August, Gotha.

6. desgl.

28. Schiller, Jena.

81. Nothnagel, Frankfurt.

November

3. Prinz August, Gotha.

Brücke, Frankfurt.

Jacobi, Hamburg.

17.* , Frankfurt (29 fl.).

Kleinsteuber, Gotha.

Nothnagel, Frankfurt.

27. Schiller, Jena.

December

5. Schiller, Jena (durch Ex-

pressen).

Frl. v. Goechhausen, Eise-

nach. *)

15. Herzog v. Gotha, Gotha.

26. Schiller, Jena.

29. desgl.

Jacobi, Emkendorf.

) Deckadresse für Frau Friederike v. Staff geb. v. Voss,

vgl. zu 3237.
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Januar

1. Prinz August, Gotha.

Cuningham (=vanGoens),
Erfurt.

2. * [Batseh] Jena.

11 , Jena.

*
, Jena.

12 , Frankfurt.

, Göttingen.

Unger, Berlin.

22. * Unger, Berlin.

29. Loder, Jena.

Februar

6. Fürstin Gallizin, Münster.

7. 'Schiller, Jena.

18. Batsch, Jena.

Schiller, Jena.

25.* Göttingen.

27. Jacobi, Emkendorf.

Reinhardt, Göttingen.

, Braunschweig.

März

11. Jacobi, Emkendorf.

13. Keilholz, Braunschweig.

Walter, Hannover.

19. *Schiller, Jena.

23. *Unger, Berlin.

25. *Batsch, Jena.

April

15. Micel, Erfurt.

Mai

4 , Jena.

18. Unger' [Berlin].

1795.

Mai

22. v. Moser, Ludwigsburg.

25. *
, Gotha.

Juni

10. Nothnagel, Frankfurt.

14. *Schiller, Jena.

Akademische Buchhand-

lung [Jena?].

15. Frl. v. Göchhausen, Carls-

bad.

17. Wieland, Belvedere.

Stefiany [ ?
J.

18. Unger, Berlin.

Schiller, Jena.

Morgenstern [Halle].

Humboldt, Baireuth.

24. Jacobi, Göttingen.

Schlosser, Ansbach.

Frau Räthin Goethe,

Frankfurt.

29. Frau Schulthess, Zürch.

Unger [Berlin].

Juli

3.*
, Frankfurt (10 rh.

8 gr.),

29. Schiller [Jena].

August*)

1. Schiller [Jena],

13. Bansa, Frankfurt.

Gennewein, Gotha.

16. Trabitius [Jena].

17. v. Lynker, Carlsbad.

21. [Schiller] Jena.

22. Schiller [Jena].

*) In der ersten Hälfte des Juli ein Packet ohne Adresse

nach Jena; im August fünf desgl.

®octf)c§ 923 crfc. IV. 9lbtl). 10. ©ö. 28
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August

24. ...... Mannheim.

*Unger [Berlin].

30. Schiller, Jena.

September

8. Schiller, -Jena.

14. [Schiller] Jena.

October

13 Weimar.

desgl.

19. Schiller, Jena.

23. Fackel, Constanz.

29. Unger [Berlin].

November
1. Schiller, Jena.

12. Baumgärtner, Bayersdorf.

? *
, Jena,

16. desgl.

20 , Jena.

November
22. desgl.

*
, Jena.

23. Unger [Berlin].

25. *
, Jena.

29. Schiller, Jena.

December

3. v. Voss [Mittenwalde].

Humboldt [Berlin].

V Meyer [Rom].

7. Schulthess, ZOrch.

[Lichtenberg] Göttingen.

, Zürch.

9. *
, Jena.

15. Schiller, Jena.

17. Aehnelt [Dresden].

18 , Jena.

21. Reichardt [Giebichen-

stein].

Prinz August, Gotha.

Die Verzeichnisse des Jahres 1795 werden noch ergänzt

durch Rechnungen über geleistete Schreiberarbeit. Fr. W.
Schumann quittirt zweimal über Summen, die er für solche

erhalten, und zählt dabei unter anderen, bereits durch die

Überlieferung oder die Postsendungen bekannten Briefen

nachstehende auf, von denen uns sonst nichts überliefert,

ist: Am 8. Juni (1. Jan. bis dato) 2 an Ackermann [Ilme-

nau], 2 an J. C.W.Voigt [Ilmenau], je 1 an Schreiber

[Ilmenau], Götze [Jena], Steinert [Weimar], Herzog Carl

August [ ? ] ; sodann am 10. Sept. (9. Juni bis dato) je

1 an Steinert [Weimar], den Rasenraüller [Jena), v. Bechtols-

heim [Eisenach].
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